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0. Vorbemerkungen 

In diesem Beitrag möchte ich antworten auf die Fragen nach der solidarischen Kultur als (´sonder`) 
-pädagogische Aufgabe: Was kann sie sein? Warum ist sie erforderlich? Wodurch bewirkt die der-
zeitige Schule das Gegenteil? Welche Bedingungen sind zu beachten und welche Möglichkeiten 
sind sofort oder später gegeben? 

Dabei werde ich knapp und thesenhaft darstellen müssen und kann auch nur begrenzt Beispiele und 
Belege anderer Autoren anführen. Ich knüpfe an das an, was ich an anderer Stelle schon ausgeführt 
habe, besonders in Begemann 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993. 

Ich verzichte in der Regel darauf, die Darstellung immer wieder auf ´das Miteinander` von ´behin-
derten`  und  ´nichtbehinderten`  Mitmenschen und Mitbürgern  zuzuspitzen, weil ich diese Unter-
scheidung bei aller historisch verständlichen und in unserer Gesellschaft institutionell gewordenen 
Besonderung und damit auch in ihrer relativen Berechtigung grundsätzlich als zu überwindend und 
als nicht angemessen betrachte: Sie schafft ein Zweiklassensystem von Menschen, von Pädagogik 
usw. Hinzu kommt die Einsicht, daß die persönliche und gesellschaftliche Aufgabe, ´behinderten` 
Mitmenschen gleichwertige Lebensmöglichkeiten und undiskriminierte Teilnahme zu sichern, sich  
ähnlich  darstellt,  analoge Probleme aufweist und Lösungen mit erforderlich macht, die identisch-
sind / sein können mit denen, die für die ´Integration` anderer Minderheiten oder diskriminierter 
Personen anstehen bzw. vorzuschlagen sind. 
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1. Was verstehe ich unter solidarischer Kultur? 

1.1. Eine erste Beschreibung 

Menschen sind nicht so ´vorprogrammiert`, daß sie nur eine Lebensform entwickeln können. Sie 
können und müssen sich nicht nur an die ökologischen  Bedingungen  anpassen,  sondern  ge-
meinsames  Leben  in der Mitwelt gestalten. Da ihnen für ihre sozial-politischen Verbände keine  
fixierenden  universellen  Strukturen, wie naturgesetzliche Abläufe auf- und ´mitgegeben` sind, ihre 
Verhaltensweisen auch nicht genetisch so determiniert sind, daß sie nicht Gestaltungs- und Ent-
scheidungsraum ließen, müssen sie sich, ihr Leben und ihre Institutionen erfinderisch gestalten. 

Das bedeutet auch, daß sie sich und ihren Lebenssinn ebenso deuten müssen wie die Mit-Welt, ihre  
Abläufe  und  Hervorbringungen  (griechisch: physis ´Natur`, von phyein „hervorbringen; ent-
stehen“, Duden. Etymologie). Menschen gestalten Lebensformen, erfinden für sich tragfähige Deu-
tungssysteme, die die Unbegreiflichkeiten und Widersprüche, das Ausgeliefert- und Abhängigsein 
wie die Erfahrungen des Könnens, des Bauens (Kultivierens), der Zerstörung, die Schönheiten und 
Gräßlichkeiten, die Wunder und Banalitäten, Freuden und Leiden, Leben und Tod für sie lebbar,  
ertragbar,  erklärbar  machen,  damit  Lebensmut  und Weltvertrauen möglich werden. 

Diese Sinnsysteme sind zugleich Ordungsmuster und Wertungen, die Kriterien für das Handeln 
sind und Gut und Böse bestimmen lassen. Diese von Menschen geschaffene Welt nenne ich, nen-
nen wir Kultur. Sie ist geschichtlich und damit relativ. Sie wird notwendig tradiert, da Menschen 
nicht immer alles wieder neu erfinden können. Sie ist aber, davon Menschen gemacht, auch von 
Menschen veränderbar, wenn sie das wollen, wenn sie offensichtliche Mängel hat, die man beheben 
möchte. Kultur, sprich: unsere Welt, ist korrigierbar. Und das ist dringend angesichts der ein-
getretenen  Zerstörungen  und  der  drohenden  Vernichtungspotentiale. Deshalb brauchen wir eine 
´solidarische` Kultur, die ich auch als eine friedliche Welt bezeichnen könnte. Friedliche Welt hört 
sich aber statisch beschreibend an. Solidarität dagegen läßt den Handlungsaufruf anklingen. 

Solidarität ist ein nach der französischen Revolution (1789ff.) aufgekommenes Rechtswort und  
politisches  Schlagwort.  Solidarisch  meint: “gemeinsam; miteinander übereinstimmend, für-
einander einstehend, engverbunden“. Das Wort  ist  abgeleitet  vom  französischen  ´solidaire`  = 
wechselseitig für das Ganze haftend. Im Zusammenhang nimmt es auch nach dem Etymologie-
Duden die Bedeutung an: “für das Ganze verantwortlich sein, als Gesamtschuldner haften“. Ich 
möchte diese Bedeutung auch für die solidarische Kultur reklamieren: sie ist dann eine von 
Menschen gestaltete Welt, in der alle gleichberechtigt teilnehmen und für das Ganze haftend, 
füreinander einstehend und miteinander verantwortlich mitgestaltend leben können. 

1.2. Eine friedliche Welt 

 
Eine Zeit, in der zwischen Staaten kein Krieg erklärt oder geführt wird,  ist  damit  noch  nicht  zu-
reichend  als  Friedenszeit  ausgewiesen. Frieden ist ein intakter dynamischer Lebensraum für Men-
schen, Tiere und Pflanzen. Frieden ist, wenn Menschen solidarisch miteinander leben und um-
gehen, das heißt, wenn sie die Erde als Lebensraum bewahren und bebauen, wenn eine gerechte 
Gemeinschaft mit Toleranz und Solidarität gelebt wird. Gerecht ist eine Gesellschaft, wenn im 
Sinne des griechischen  Wortes  Gleichheit,  Gleichberechtigung  durchgesetzt  und nicht nur Recht 
im Sinne des von den Herrschenden in den einzelnen Staaten  beschlossenen  oder  gesetzten  
´legalen`  Rechtes  Recht  gesprochen oder mit Hilfe der Advokaten durchgesetzt wird oder werden 
muß. Dieses Verständnis von Frieden ist umfassend, betrifft alle Lebensbereiche und die ´natürliche`  
Mit-Welt.  Es  läßt  sich  nicht  für  Deutschland reklamieren oder auf Europa oder die reichen In-
dustrienationen begrenzen, die in hohem Maße ihren Reichtum der Armut der armen Länder ver-
danken. Frieden läßt nicht einzelne oder  einzelne  Gruppen vor der Tür. Er erfordert eine Über-
windung von Grenzen, staatlichen,  kulturellen, sozialen (Vorurteilen, Separierungen) und persön-
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lichen wie den Egozentrismus (Egoismus). Frieden erfordert auch die Überwindung von Armut und 
Ungerechtigkeit im eigenen Land wie in der Welt, die Abkehr vom militärischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Imperialismus. 

Dieser Friede ist nicht zu befehlen, sondern nur in der gemeinsamen Bemühung,  im  Dialog,  in  
der  staatlichen  Sicherheitspartnerschaft,  in einem innerstaatlichen Solidarpakt zu erreichen. Er 
muß im Alltag errungen, versucht und gelernt werden.  Man  kann  nicht  abstrakt  für  ihn vor-
bereitet werden. Insofern erfordert er auch eine Schule als friedliche Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft, die ich mit der ´wohnortintegrierten Schule` anstrebe. 

1.3. Zur Aufgabe einer friedlichen Welt 

 
Für dieses Friedensmodell habe ich verschiedene Ebenen bzw. Bereichen unterschieden, in denen 
Frieden zu realisieren ist (vgl. Begemannin H.2, ZfH, 1993). Ich möchte hier nur an folgendes er-
innern:  Jeder Mensch muß mit sich im Frieden sein können. Das schließt ein Lebensmut,  
Integrität,  Identität  in  einer  ´Wir-Ich-Balance`  (N.Elias), Selbstvertrauen, Erfahrungen mit dem, 
was man kann oder  geleistet hat  oder  für  andere  bedeutet, Hoffnungen,  Glaube.  Jeder benötigt 
nicht nur die soziale Gemeinschaft und durch sie Zugehörigkeit,  Geborgenheit,  Anerkennung,  
Geltung,  sondern  auch  die Bereitschaft  und  die  Fähigkeiten,  sie  wahrzunehmen.  Teilnahme  
und Teilnehmen-lassen, Mitverantwortung und Widerstand, Kooperation und Zurückweisung, 
Solidarität und Überwindung des Egoismus wollen gelernt, müssen geübt und erprobt werden, 
müssen sich immer wieder neu bewähren. Sie lassen sich nicht einmal curricular vornehmen und 
dann ein für allemal als erreichtes, gelerntes Merkmal abhaken. 

Soziale Friedfertigkeit! Das sagt sich schnell. Sie ist notwendig und doch nicht selbstverständlich. 
Normen, Selbstbewußtsein und Identität werden in Beziehungen gelebt, in sozio-kulturellen Grup-
pen erworben. 

Rupert Riedl (1988) stellt in seiner  evolutionären  Erkenntnistheorie auch für diesen Bereich An-
passungsmängel fest, weil unser stammesgeschichtliches, immer noch wirksames Erbe nicht für die 
heutige Zivilisation mit ihrer Technik ausgerüstet ist. 

Auch Eibl-Eibesfeldt (1983,29) konstatiert, „daß unser Sozialverhalten doch zu einem erheblichen 
Ausmaß durch stammesgeschichtliche Anpassung vorprogrammiert ist. Auch Phänomene wie 
Rangstreben, Territorialität, Partnerwerbung, finden zwar kulturell verschiedene Ausprägungen, als 
Phänomene sind sie jedoch universell (...) Der Mensch ist biologisch für geschlossene Klein-
gruppen programmiert. Kulturell hat er es geschafft, Großgesellschaften zu entwickeln, die seine 
Entfaltungsmöglichkeiten  enorm  erhöhen  (...)  Eine  Humanisierung  der  zwischenmenschlichen 
Beziehungen ist möglich (...) Das Leben in der anonymen Gesellschaft kann nur dann erträglich ge-
staltet werden, wenn es uns gelingt, in ihr individuelle partnerschaftliche Beziehungen zu pflegen. 
Nurin solchen wächst das Gefühl der Nächstenliebe und  damit  auch  die Verantwortlichkeit  ge-
genüber  größerer  Gemeinschaft.  Anonymität  bedeutet den Tod der Liebe.“ 

Wenn Riedl und Eibl-Eibesfeld recht haben, hätte das doch Konsequenzen zu haben für die Päd-
agogik, die Schule usw. Wir stellen aber fast schon selbstverständlich fest, daß die Ein-Kind-
Familien, die Ein-Personen-Haushalte, die  Ehescheidungen  enorme  Ausmaße  angenommen ha-
ben. Der Wechsel der Partner ist häufig. Manche sagen von sich, obwohl sie feste Beziehungen 
wünschen, aber auch fürchten, daß sie wohl beziehungsunfähig seien. Vereinsamung, Einsamkeit, 
Verlassenheit, Abgeschobensein werden meist leidvoll erlebt, verläßliche Bezugspersonen,  dauer-
hafte  Beziehungen  ersehnt.  Die  Basis  der  Friedfertigkeit scheint in der sozialen Beziehung und 
Gruppe nicht mehr gewährleistet.  Die 3. Ebene der Gestaltung einer friedlichen Gesellschaft sehe 
ich in der politischen Mitwirkung, in der  gesellschaftlich-institutionellen  Verfaßtheit. Es geht um 
Gleichberechtigung aller Bürger, um die Abstellung aller Diskriminierungen und Be-
nachteiligungen, nicht nur des Glaubens oder Geschlechtes wegen, sondern auch aus Gründen des 
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Alters, des Herkommens, des Besitzes, der körperlichen, psychischen und geistigen 
´Behinderungen` wegen. Es geht um gleichwertige Lebensmöglichkeiten einschließlich des Rechtes 
auf eine zureichende Wohnung und  gesellschaftliche Teilnahme einschließlich des Rechtes auf 
Arbeit, die ich lieber allgemein mit Ralf Dahrendorf als ´gesellschaftlich anerkannte Tätigkeiten` 
bezeichnen möchte. Es geht auch um eine finanzielle Grundsicherung aller. Es geht für alle und 
jeden um Teilnahme und eine sinnvolle konkrete   Lebensperspektive,   um   Mitgestaltung,   Mit-
verantwortung, Gerechtigkeit, Toleranz, Solidarität. Hass und Gewalt gegen Minderheiten lassen 
sich nicht durch moralische Appelle oder individualistische Erziehungsmaßnahmen überwinden. 

Daß die Friedensgestaltung auch eine ökologische und eine weltweite Aufgabe ist, soll hier nur ge-
nannt werden. Für die notwendige weltanschauliche Basis erinnere ich an zentrale biblische Texte, 
die konkret für  Solidarität  stehen  und  nicht  rechtfertigen  lassen,  wenn  unsere Zivilisation, die 
sich auf ihre christliche Tradition beruft, keine solidarischen Gesellschaften erreicht hat. 

 

1.4. Solidarität als Ziel alt- und neutestamentliche Texte 
 
Wenn ich hier auf biblische Texte zurückgreife, dann will ich keine Auslegungen der Kirchen wie-
derholen, die für viele Glieder dieser Kirchen zu falschen Vorstellungen geführt haben. Ich möchte 
Anliegen verdeutlichen, die auch in anderen Religionen zentrale Anliegen sind. 

Ich beginne mit dem Vater unser. Es ist nicht nur ein bedeutsames Stück christlicher Tradition, 
sondern gehört zu den wenigen Texten und Inhalten, die allen  christlichen  Kirchen  und  Gruppen  
einschließlich  der Sekten noch gemeinsam sind. Es ist ein  Gebet  und  Bekenntnis  und zeigt da-
mit, daß es im Sprechen um das eigene richtige, konkrete Leben geht, um eine Bilanz und eine Be-
reitung für das weiter, um am (im Sinne Gottes seinem) Friedensreich mitzuwirken: 

Das Vater-unser fällt dadurch sofort auf, daß das Wort nicht vorkommt, das für uns so oft im Mit-
telpunkt steht: Ich! Dafür  stehen: Dein und Unser! 

Schon die Einleitung sagt: Ich habe Gott nicht für mich. Er ist der Gott aller Menschen: der Evan-
gelischen, der Orthodoxen, der Katholiken, aber auch der Mohammedaner, der Juden, der Buddhi-
sten, der Taoisten, der Marxisten, der Atheisten usw. Christen können ihn nicht für sich allein re-
klamieren und daraus ableiten, nur sie seien Gottes Kinder und auf dem rechten Weg. 

Dein Name! Es heißt nicht: mein Name, mein Ruhm, meine Ehre, meine Untadeligkeit, mein Leu-
mund. Hier wird nicht gerechtfertigt, wenn wir gerichtlich gegen jemand vorgehen, der uns be-
leidigt, schlecht gemacht, verleumdet hat, der unsere Ehre in den Schmutz gezogen hat. Eigene bür-
gerliche Untadeligkeit ist nicht das Anliegen der Bitte, sondern dafür zu sorgen, daß andere nicht in 
den Schmutz gezogen  werden,  denn Christus will ´in uns` sein, wie Paulus sagt, und er begegnet 
uns in jedem anderen Menschen (Mt 25,35ff.) und wartet darauf, daß wir ihm  zu essen, zu trinken 
geben. 

Dein Reich! Auch hier steht nicht: Mein (Privat-) Eigentum, mein Besitz, mein Wohlstand, mein 
Können, meine Macht, mein Eigenheim, mein Prestige. Es steht da und viele sprechen es täglich 
oder sonntäglich: Dein Reich komme! Und das meint doch: In dem Gerechtigkeit geübt wird und 
keiner übers Ohr gehauen bekommt. Ein Reich also, in dem es keine Hungernden und Armen, kei-
ne Menschen ohne Obdach gibt, aber reiche Jünglinge und Erwachsene, die abgeben, die mit bau-
en, damit die anderen Obdach und Brot bekommen. Dein Reich meint doch wohl auch, daß ich 
nicht nur für mich arbeite und auch nur, wenn es sich lohnt, wenn es sich auszahlt, sondern mich 
solidarisch einsetze für die anderen und deren Lebensmöglichkeiten, also für ein Reich des Frie-
dens. 

Dein Wille geschehe! Hier steht nicht: Setz dich endlich durch! Du bist doch mündig, kannst also 
für dich sprechen und brauchst dir nicht etwas sagen zu lassen! Handle selbständig und versuche, 
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dich selbst zu verwirklichen! - Die Bitte meint doch dagegen: Was ich tue, soll im Auftrage und für 
andere sein. Es soll im Rahmen von Gottes Willen, also als Handeln in seinem Friedensreich zum 
Aufbauen und Bewahren erfolgen. Wir aber werden weiter geschult und sind gewohnt, uns im 
Mittelpunkt zu sehen, zu machen, was wir wollen. 

Die ersten drei Bitten stehen damit konträr zu dem, was wir als Erziehungsziele, als bürgerliche 
Ideale anstreben, was wir offensichtlich auch leben  und  unseren  Kindern  als  Ziel  vermitteln:  
den  selbständigen, selbst verantwortlichen, für sich aufzukommenden Einzel-Menschen, der für 
sich sorgt, sich um sich sorgt und für sich sorgen kann, weil er soviel  Geld  verdient  oder  an  Zin-
sen  erhält,  daß  es  reicht,  der  primär egoistisch ist und evtl. sich noch um seine Angehörigen 
kümmert (weil er muß). Heinrich Albertz fragt (1982,191): “Haben wir eigentlich jemals voll be-
griffen, daß wir damit gegen die ganze Wertskala unserer Gesellschaft anbeten?“ Müßte uns das 
Gebet nicht im Halse stecken bleiben, wenn wir das nicht sehen und leben? Oder ist es eine An-
leitung zum Solidarisch-Sein? 

Mit der 4. Bitte geht es konsequent weiter, auch wenn wir es uns vielleicht nicht bewußt gemacht 
haben: Unser täglich Brot gib uns heute! Es steht da nicht: Gib mir Brot und alles, was ich mir zu 
meinem  Glückwünsche! Ich bitte, wenn ich die 4. Bitte ausspreche, darum daß alle satt werden 
und das Nötigste zum Leben haben, nein bekommen. Das bedeutet doch: Teilen, abgeben, welt-
weit! Solidarisch leben! Wie können wir mit dieser Bitte vereinbaren, daß wir zu den 20% der 
Menschen gehören, die 80% der Vorräte verbrauchen, daß täglich Menschen hungern und ver-
hungern? Es sterben nach UNESCO-Schätzungen täglich ca. 25 000 Kinder bis zum Alter von 5 
Jahren, weil ihnen Essen, Wasser oder Medikamente fehlen.  

Und es sind täglich insgesamt 100 000. In Worten Einhunderttausend! Solche Zahlen stehen nicht 
täglich in unseren Zeitungen! Warum nicht? Auch nicht die Millionenzahlen der Flüchtlinge in al-
ler Welt, die Zahlen der Menschen, die durch ´Bürger`- andere Kriege, Terrorakte usw. jährlich 
´umgebracht` werden. Es werden auch nicht die Milliardenausgaben für Rüstung, Kriege usw. aus-
gegeben werden mit den Ausgaben für Mittel, die nötig wären, damit keine Menschen wegen zu 
wenig Essen, kein sauberes Wasser, fehlender lebensrettender Medikamente, mehr sterben müssten. 
Bei diese wenigen Hinweisen will ich es belassen. Ich frage aber noch: Warum ist das so? 

Deshalb folgt im Vaterunser konsequent die 5. Bitte: Und vergib uns unsere Schuld, wie wir ver-
geben unseren Schuldigern! Also die Bitte um unsere Vergebung, weil wir kollektiv in den reichen 
Ländern,  nicht  nur individuell, bei  der  Verteilung  der  Lebensgüter,  der  Lebensmittel,  der Le-
bensmöglichkeiten, das meint alles Brot, vor allem schuldig werden. Die Vergebung kann dann 
aber kein reiner liturgischer Akt im Gottesdienst sein, denn sie ist an ein Doppeltes gebunden: ein-
mal daran, wenn ich ernsthaft um Vergebung bitte, daß ich danach nicht wieder schuldig werden 
will, also teile, für das Brot der anderen sorge. Zum anderen daran, wie und ob wir anderen  ver-
geben.  Wir  haben  es  also  in  der Hand, daß wir schuldenfrei werden. Unser solidarisches Leben 
des Miteinander, des Mit-Teilens und der Sorge für andere, wie der Bereitschaft, auch mit den an-
deren weiter zu leben, wenn sie schuldig geworden sind, weil man mit ihnen einen Weg in eine 
gemeinsame Zukunft bereit ist zu gehen. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen! Wohl auch dem Bösen in 
uns, dem Bösen in unserer Gruppe, in unserem Land usw. Heißt das auch: Diese 6. Bitte will uns 
die Art von Entschuldigung versperren, daß wir Gott selbst die Schuld zuschieben, denn wir sind ja 
von ihm gemacht, so von Natur aus: egoistisch, aggressiv? Oder verstecken wir uns:  Die  Verhält-
nisse  in  der  Welt  sind  eben  so!  Die Konzerne haben die Macht! Die Regierungen wollen es 
nicht anders! 

In der Bergpredigt steht: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen 
(Mt 5,7). Das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen, ein Wechselspiel des Lebens! Heißt das 
nicht auch: Wer nicht barmherzig ist, wird keine Barmherzigkeit erlangen? Solidarisch leben ist al-
so die Chance zum Leben. 
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Das zu wissen reicht nicht. Deshalb eine kleine Geschichte aus Martin Buber: Die  Erzählungen  
der  Chassidim,  (Zürich  1949, 133):  Der  Baalschem sprach: ´Wenn ich im hohen Stande des 
Wissens bin, weiß ich, daß nicht ein einziger Buchstabe der Lehre in mir ist und daß ich nicht einen 
einzigen Schritt in den Dienst Gottes getan habe.` Dieses Wort des  Baalschem  berichtet  Rabbi  
Mosche  von  Kobryn  einem  anderen Zaddik. Der fragte ihn: ´Es heißt doch im Midrasch: `Wissen 
erwartest du, was fehlt dir?„ - Der Kobryner antwortete: ´So ist es in Wahrheit. Hast du Wissen er-
worben, dann weißt du erst, was dir fehlt`. – Tun muß man es wohl selbst: Das solidarische Leben 
leben auch! 

Ein weiteres oft zitiertes Schriftwort der Bibel ist die Antwort, die Jesus in Mt 19,16-19 dem rei-
chen Jüngling gegeben hat auf seine Frage, was er Gutes tun müsse, um das ewige Leben zu er-
langen: “Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote! Darauf fragte er ihn: Welche? 
Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du 
sollst nicht falsch aussagen; ehre Vater und Mutter! Und:“ Hiermit betont Jesus das nächste, als sei 
es die Hauptsache, die alles umschließt, und er zitiert aus 3. Mose 19,18: “Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst.“ 

Und es geht in Vers 20-21 weiter: „Der junge Mann erwiderte ihm:: Alle diese Gebote habe ich be-
folgt. Was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe 
deinen Besitz und gib das Geld den Armen; so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben; 
dann komm und folge mir nach.“ Die Geschichte geht weiter in Vers 22: „Als der junge Mann das 
hörte, ging er traurig weg; denn er hatte ein großes Vermögen“ (Neue Jerusalemer Bibel). 

Neben dem Verzicht auf den eigenen Besitz und der Aufforderung, den Armen mit-zu-teilen als 
Weg der Nachfolge, als tätige Nächstenliebe, als solidarisches Handeln zur Erreichung einer fried-
lichen Welt (Schalom, sagen die Juden), die auch biblisch als Reich Gottes bezeichnet wird, 
möchte ich auf zwei Momente aufmerksam machen: 

Wer dieses Hauptgebot in dem Sinne anführt, daß es die Selbstliebe rechtfertige,  weil  nur  der  
den  anderen  lieben  könne,  der  sich  auch selbst  liebt,  übersieht,  daß  dieses  altestamentliche  
Wort  zu  einem Zeitpunkt formuliert wurde, als es den modernen Individualismus noch nicht gab. 
Dieser ist in der abendländischen Geschichte seit der Renaissance ´entstanden`, in der Aufklärung 
theoretisch begründet  und  wird erst in unserer Zeit als Lebensform für alle angestrebt. Von daher 
ist das Streben und das Recht auf Selbstverwirklichung zu verstehen, das Übersehen der lebens-
notwendigen sozialen Beziehungen und Einbettung, die N. Elias die ´Wir-Anteile` in der ´Wir-Ich-
Balance` nennt. 

Die Folgen können nicht einfach als individuell verschuldeter Individualismus  oder  Narzismus  
(Lasch)  verschrien  werden,  weil  sie  ideengeschichtlich und gesellschaftlich vermittelt sind: Ver-
einsamung, Vereinzelung  mit  den  Auswirkungen:  psychische  Probleme  wie  Depressionen, 
Ängste, Sinnverlust. Auch die hohe Rate an Selbstmorden, die Süchte und der Konsum als Lebens-
füllung, zunehmende Friedlosigkeit, Un-Solidarität und Ungerechtigkeiten können in diesem Zu-
sammenhang gesehen werden. Dabei hätte man aus  den  biblischen  Kontexten  drei  andere Ant-
worten herauslesen können:  Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist zu Israel als Volk ge-
sprochen und kann nicht menschlich individualistisch gemeint sein, weil es die Vorstellung des 
isolierten Individuums noch nicht gab. Deshalb bedeutete der Satz: Liebe deinen Nächsten: liebe 
deine Nachbarvölker und trage dazu bei, daß auch sie, wie du das für dich, Israel, anstrebst, als 
Völker gut und in Frieden leben können. Dazu hat dann natürlich jeder einzelne als Glied seines 
Volkes beizutragen. Wer ist in der biblischen Sprache mit Nächster gemeint? Es gibt nach Oster-
loh/Engelland im Neuen Testament nur zwei Gruppen von Mitmenschen: Die Brüder und die 
Nächsten. Paulus fordert in Gal 6,10: „Lasset uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des 
Glaubens Genossen.“ Das sind die Brüder oder wie in der Kirche auch weiter formuliert wird: Die 
Brüder in Christo! 
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Unter Nächsten hat man sich alle, von den nächsten Nächsten (Mann, Frau, Kinder usw.) bis zu den 
fernsten Nächsten alle anderen Menschen vorzustellen. Das Gebot der Nächstenliebe schließt also 
alle, auch die Feinde ein. Das will ich noch belegen. Das kann man sich an dem bekannten Gleich-
nis vom Barmherzigen Samariter (Lk 10) klarmachen. 

Der Schriftgelehrte fragte, offensichtlich in der Erwartung einer Abgrenzung:  Wer  ist  mein  
Nächster?  (Lk  10,19)  Die  Antwort  Jesu  ist überraschend und provozierend  zugleich  und  in  
unserer  Übersetzung nicht gleich zu erkennen: Da liegt einer, von Räubern überfallen, dem Tode 
ausgeliefert in der Wüste, ein Mensch! - Wer hilft ihm? Ein Samariter! Also einer mit einer anderen 
Religion/Weltanschauung, aus eine man deren staatlichen Gebilde, aus einer anderen ´Rasse`. Also 
jemand, den man als frommer Jude verachten mußte, ja den man wohl auch als ´Feind` (s.u.)zu be-
trachten hatte. 

Dieser Fremde hilft, er praktiziert Nächstenliebe. Wir müssen dabei wissen, das in der damaligen 
Sprache das Wort für Nächster, Nachbar und Fremder  dasselbe  war.  Statt  Nächstenliebe  könnten  
wir  also  auch übersetzen: Nachbarschaftshilfe und Fremdenliebe. 

Nicht die Brüder im Glauben (Levit, Priester), die Gottes Willen kannten, haben geholfen, sondern 
der Fremde mit einer abweichenden Religion, aus einem anderen Land.Das ist ärgerlich, damals 
wie heute. Doch gilt Jesu Aufforderung ohne Einschränkung: „So gehe hin und tue desgleichen“ 
(Lk 10,37). 

Nach Osterloh/Engelland (1954,146) kann die Fremdenliebe ausdrücklich auch Feindesliebe ein-
schließen: „Im NT begegnet zunächst die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes für sip-
pen-, stamm- und landfremd, das auch Barbar und Feind heißen kann  5.Mose 25,5; Hi15,19;Jes 
25,2; Joh 4,12 . Die Grundbedeutung des griechischen Wortes ist:es gehört jemand einem anderen 
und ist darum fremd, fremdartig und feindlich  Mt 17,25; Lk 16,12; Joh 10,5; Röm 14,4; 15,20; 
2.Kor 10,15f.; 1.Tim 5,22; Hebr 9,25; 11,14)“. 

Ich fasse zusammen: Für den Christen in der Nachfolge gibt es nach diesen Textaussagen des Neu-
en Testamentes keinen Menschen, der ihn nichts  angeht.  Die  Nächstenliebe  gilt  den  Fremden  
und  schließt  die Feindesliebe ein. Solidarität kennt keine Grenzen! Dazu kommt: Feindschaft ist 
ein Zeichen von Gottferne und muß überwunden werden. Und damit bin ich beim biblischen Ver-
ständnis der Sünde als Ursache einer unfriedlichen Welt, des Bösen in der Welt. 

Wie wir aus den Geschichten vom „Verlorenen Sohn“, dem Turmbau zu Babel,  um  nur  diese  be-
kanntesten  anzuführen,  erfahren,  ist  das menschliche Autonomiestreben der Kern der Sünde, 
Zeichen der Gottferne und damit steht es gegen ´Gottes Reich`, verhindert Frieden, eine Welt  der  
Vollkommenheit,  die  alle  erhoffen.  Statt  Autonomiestreben könnte man auch von Egoismus, in-
dividualistischer Vereinzelung sprechen, vom Aufgeben des Teilseins im Lebenszusammenhang. In 
unserer Sprache könnte man auch sagen: Aufgeben der solidarischen Existenz. 

Wenn meine Informationen über die anderen Religionen zutreffen, dann muß ich annehmen, daß 
auch sie, wie der Buddhismus und exemplarisch am „Vater-unser“ gezeigt, als Ursache von Leid 
und Übel in der Welt die egozentrische Vereinsamung des Menschen sehen und zur Erreichung von 
Glück, Frieden, Erlösung eben Wege zu ihrer Überwindung an bieten wie die zitierten Aussagen 
aus dem Neuen Testament. 

Die  Zurückgewinnung  von  Solidarität  wäre  dann  keine  moralische schwere Pflicht, sondern 
der Weg zu einer friedlichen Welt aller und damit auch ein Weg zum Glück aller Menschen , zu 
sinnvoller Existenz. Sie schlösse im Teilsein auch die Haftung ein für die Erhaltung der Mitwelt: 
Pflanzen und Tiere, Erde, Wasser und Luft. Sie schlösse keine Minderheit  aus  und  ließe  jeden  in  
der  Teilhabe  gleichwertig  mitleben. 
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2. Warum ist eine solidarische Kultur notwendig? 
Allgemeinen gesellschaftliche Aspekte und Beispiele! 

(Die Entstehung des Textes wird deutlich an der Auswahl der Zitate wie der Beispiele und Zahlen. Ich lasse 
sie stehen, weil beispielhaft deutlich machen, was sicher grundsätzlich weiter gilt.) 

2.1.  “Die Gesellschaft löst sich auf.“  

Unter dieser These wird in „Die Zeit“ (16.10.1992, S.4) ein Interview mit dem Bielefelder Sozial-
wissenschaftler Wilhelm Heitmeyer veröffentlicht, in dem nach „Ursachen von Rechtsextremismus 
und Fremdenfeindlichkeit“ gesucht wird. Er konstatiert: „Das zentrale Problem sind soziale, beruf-
liche und politische Auflösungsprozesse, die sich längst nicht mehr auf irgendwelche Randgruppen 
beschränken - sie haben den Kern der Gesellschaft erfaßt. Eine Gesellschaft wird durch Tradition, 
soziale Rituale, Utopien, auch durch Religion oder stabile Gemeinschaften zusammengehalten. 
Doch diese Bindemittel werden entwertet und von einem individuellen Kosten-Nutzen-Denken 
verdrängt“. 

Er stellt weiter fest: „In Westdeutschland hatten wir es über Jahrzehnte hinweg mit immer stärkeren 
Individualisierungsprozessen zu tun. Das heißt, es gab eine Zunahme von Handlungsmöglichkeiten 
für den einzelnen bei gleichzeitigem Herauslösen aus sozialen Milieus“. Dazu konkret: 

„Individuell, rein rechnerisch, verfügen wir über immer mehr Freizeit. Gleichzeitig nimmt aber die 
gemeinsam verbrachte Zeit immer mehr ab. Das hat etwas mit der Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft 
zu tun, mit der Flexibilisierung von Arbeitszeiten und neuen Produktionsmethoden. Dieser Mangel 
an gemeinsam verbrachter Zeit geht eindeutig zu Lasten von Kindern und Jugendlichen. Ihre Sor-
gen und Nöte und Wünsche – und das sind in der Regel Herzenssachen - werden in die übrig-
gelassenen Zeitlücken hineingestopft. Das Pinnbrett in der Küche wird zum Kommunikationskern 
der Familie. Die Zeit, um mich mit anderen abzustimmen, um Rollen zu lernen, um Konflikte zu 
regeln, gemeinsame Normen und Werte anzunehmen, geht zunehmend verloren. Die Orientierungs-
probleme der Eltern werden auf die Jugendlichen übertragen. Soziale Verankerungen  lösen  sich  
auf.  Wir  müssen  also  die  Folgen  unseres Handelns für andere überhaupt nicht  mehr  bedenken.  
Gleichgültigkeit schleicht sich ein. Das heißt: Die Gewaltschwelle sinkt“. Und das in einer Gesell-
schaft, „die sich zwar demokratisch und auch sozial nennt, aber eine harte Konkurrenzgesellschaft 
ist.“ 

Und das bei einem Schulbildungskonzept, von dem es heißt: „Bildung ist kein Hinderungsgrund für 
Fremdenfeindlichkeit“ (ebd.). 

Daraus leitet Heitmeyer eine General-Forderung ab: Wir müssen „unsere  eigenen  Des-
integrationsprozesse  stoppen.  Das  ist  die  eigentliche Bewährungsprobe, die dem Kapitalismus 
noch bevorsteht. “Nur so lasse sich die Fremdenfeindlichkeit und die Gewalt in unserer 
Gesellschaft abbauen. Ich fordere: Wir brauchen eine „solidarische Kultur“ und die Schule kann ein 
Ort sein, wo sie gelebt und eingeübt werden kann. Sogar  von  Industrievertretern  wird  der  Abbau  
von  Vereinzelung  und rücksichtsloser  Konkurrenz  gefordert.  Seit  Jahren  wird  unter  dem 
Stichwort ´job-enlargement` die Arbeit in Industriebetrieben auf Gruppen verteilt, die komplexere 
Aufgaben als bisher gemeinsam zu lösen und dazu größere Entscheidungskompetenzen haben. 
Über sehr positive Auswirkungen wird sowohl für die Produktivität und Solidität der Arbeit als 
auch für das Wohlbefinden der Arbeiter berichtet. 

Einer der anerkannten  amerikanischen  Soziologen  spricht  davon, 

2.2. daß „wir die Konkurrenz übertrieben“ haben  
(Die Zeit, 18.9.1992, 42) 

Er ist „einer der führenden Köpfe der ´Kommunitarier`, einer neuen partei-übergreifenden philo-
sophischen und politischen Bewegung in den Vereinigen Staaten“. Sie „streiten für eine Abkehr 
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vom krassen Individualismus und die Rückbesinnung auf gesellschaftliche Werte. Dazu gehört die 
Stärkung der Familie, die Betonung von Pflicht und Verantwortung in der Gesellschaft“. 

Er fordert, „daß die amerikanische Gesellschaft sich zu einem kooperativen Kapitalismus weiter-
entwickeln müßte. Bei uns hat man den Gedanken der Konkurrenz übertrieben. Banken und Unter-
nehmen arbeiten nicht zusammen. Management und Gewerkschaften sind immer antagonistisch. 
Wir geben Unsummen dafür aus, daß alle andauernd  wegen irgend etwas gegeneinander vor Ge-
richt ziehen. Unser Antitrust-Gesetze erlauben keine Firmenkooperation, wir haben keine Mit-
bestimmung, die ganze Gesellschaft ist geprägt von einem exzessiven Individualismus.“ Dabei 
glaubt man, „das Eigeninteresse der Menschen werde die Dinge schon regeln. Aber genau so ist es 
nicht“. Also auch aus der Arbeits- und Wirtschaftswelt kommt die Forderung nach mehr Solidarität! 
 

2.3. „Flüchtlinge sind in erster Linie keine Gefährdung, sondern gefährdet“,  

erklärte der Bonner Vertreter des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR), 
Walter Koisser, im Herbst 1991 angesichts der Asyldebatte in Deutschland (Frankfurter Rundschau 
vom 21.9.1991).Wenn man allein an die Gewalttaten gegen Flüchtlinge und Ausländer denkt, 1991 
wurden vom Bundeskriminalamt 2100 gezählt (BKA-Präsident Zachert in: Frankfurter Rundschau 
v.25.11.1991) und nach Heitmeyer (Die Zeit v. 16.10.1992) war die Zahl „in den ersten sechs Mo-
naten dieses Jahres (1992) viermal so hoch  (...)  wie  im  Vergleichszeitraum 1991“, und an die be-
jahende Resonanz, 1991 zeigten dafür nach einer EMNID  Umfrage  im  Sommer  1991  31%  der  
Deutschen  Verständnis (Budzinski, in epd Dokumentation, 19/1992, S.3), dann muß man Koisser 
wohl leider zustimmen. 

Und es scheint noch mehr auf dem Spiel zu stehen, wenn man die Reaktionen  der  Politiker  be-
obachtet,  die  mit  Gesetzesänderungen  und staatlicher Macht den Flüchtlingsstrom eindämmen 
und die Gewalt bekämpfen wollen. Heitmeyer prophezeit sogar, wenn man dem 
„Rechtsextremismus (...) seine derzeitigen Opfer wegnimmt“, indem man  sie schneller abschiebt 
oder gar nicht erst hereinläßt, „dann wären halt andere Gruppen dran“ (Die Zeit v.16.10.1992). 

Zur Behauptung „Asylbewerber überlasten unsere öffentlichen Haushalte“ schreibt Budzinski (epd 
Dokumentation  7,1992, S.5):  „Die  Aufnahme  ausländischer  Flüchtlinge  -  ihre  Unterbringung,  
Versorgung, Betreuung und die Verwaltung - kostete im Jahre 1990 ca.  DM  3,5 Milliarden,  d.h.  
DM  44,-  pro  Kopf  der  Bevölkerung.  (Zum  Vergleich: Derselbe Betrag wird in Deutschland 
jährlich für Hunde- und Katzenfutter ausgegeben.)  Diese  Kosten  werden  künstlich  hochgehalten  
durch Arbeitsverbot,  Unterbringung  in  Sammelunterkünften,  Gemeinschaftsverpflegung; alles 
Maßnahmen, die zur Abschiebung von ausländischen Flüchtlingen erdacht wurden. Das Arbeits-
verbot ist seit Juli 1991 aufgehoben, eine Kostensenkung ist dadurch zu erwarten. Zur Bekämpfung 
der Fluchtursachen standen im Bundeshaushalt DM 161 Millionen bereit. Eines der Haupther-
kunftsländer von Flüchtlingen, die Türkei, erhielt jedoch seit 1980 als NATO-Partner über DM eine 
Milliarde Rüstungssonderhilfe von der Bundesrepublik und weitere jährliche Zuwendungen von 
DM 86 Millionen NATO-Verteidigungshilfen.“  

2.4.“Armut auf dem Vormarsch“,  

so lautet eine Schlagzeile in der Mainzer Allgemeinen Zeitung vom 7.10.1991 über der Meldung: 
„Gegenwärtig seien vier Millionen Menschen auf Sozialhilfe angewiesen, erklärte gestern die stell-
vertretende DGB-Vorsitzende Ursula Engelen-Kefer. Dies seien fast doppelt so viele Menschen 
wie am Beginn der 80er Jahre.“ Dabei gehen  Experten  von  einer  erheblichen  Dunkelziffer  aus.  
Einige nehmen sogar an, daß die Zahl der Unwissenden oder derjenigen, die aus Scham keine Sozi-
alhilfe in Anspruch nehmen, ebenso groß ist wie die, die zum Sozialamt gehen. 

Immer mehr, immer neue Untersuchungen über die Armut werden veröffentlicht. Die Schätzungen 
über die Anzahl schwanken. Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband kam in einer Studien 
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(1991) auf 10 % der Bevölkerung. Andere nehmen sogar noch eine deutlich höhere Quote an. Dirk 
Kurbjuweit kommt in seinem Bericht „Arm im reichen Land“ (In: Die Zeit, Nr.18, 24.4.1992,21) 
zu dem Schluß: „Eine Reform der Sozialhilfe ist überfällig“. „Der Staat verteilt widerwillig Almo-
sen, ohne wirklich zu helfen.“ 

Es ist erstaunlich, daß die Armut in den alten Ländern der Bundesrepublik kein ernsthaftes Thema 
ist, daß in der „Zweidrittel-Gesellschaft, wie Peter Glotz sie plakativ benannte, die genügend oder 
mehr Habenden die ärmeren eigentlich nicht zur Kenntnis nehmen. Auch die Politiker scheinen das 
Thema nicht öffentlichkeitswirksam aufgreifen zu wollen oder zu ´müssen`! 

Mir fiel ein Widerspruch auf: Bei der Vereinigung der beiden Deutschlands wurde den „Ost-
deutschen“ zugesichert, daß ihre Mindestrente nicht unter DM 490.- liegen würde. Kurz vor dem 
Termin wurde dieser Betrag noch einmal um 10 % angehoben. Etwas später veröffentlicht Die Zeit 
(18.1.1991) eine Statistik aus dem  Bundesarbeitsministerium, nach der 1990 in den alten, reichen 
Bundesländern 25 % der Frauen eine Rente unter DM 300.- und weitere  27 % eine  von  DM  
300,- bis DM 600,- bezogen hätten; ca. 50 % der westdeutschen Rentnerinnen mußten sich also mit 
einer niedrigeren Rente zufrieden geben als die angekündigte  Mindestrente  in  Ostdeutschland.  
Bei  den  westdeutschen Männern waren es nur 5 % und 6 %. Warum diese Ungleichheit? 

Und warum entstand darüber keine Diskussion? Kann man es sich leisten, die Armen bei uns nicht 
zur Kenntnis zu nehmen? Von Soldarität kann man da wohl nicht sprechen! Auch nicht bei der 
nächsten Beobachtung: 

2.5. Pflegeversicherung: Ja! Aber keiner will sie bezahlen! 
 
Allgemein scheint akzeptiert, daß die Kosten im Gesundheitswesen viel zu hoch sind, daß gespart 
werden müsse. Eine Lösung scheint angestrebt zu werden, in der alle Betroffenen gleichmäßig be-
lastet werden sollten, obwohl es sicher nicht einfach ist, diese Gleichheit gerecht zu definieren. Die 
Gruppe, so konnte man in den letzten Wochen immer wieder in den Medien sehen, die unstrittig die 
Gruppe ist mit den höchsten Durchschnittseinkommen, die Zahnärzte  der  Bundesrepublik,  sie 
wehren  sich  vehement.  Solidarität?  Oder  haben  (Zahn-)  Ärzte  ihre Einkommen ´verdient`, 
weil sie eben mehr leisten, als alle die, die weniger ´verdienen`? 

Daß es an Solidarität fehlt, wird auch bei der Pflegeversicherung deutlich: Unstrittig: Sie soll 
kommen! Strittig: Wer zahlt? Die einen wollten sie privatrechtlich, die anderen eine staatliche 
Pflichtversicherung. Zahlen sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und dann suchte man Aus-
gleichseinnahmen. Die einen sollten auf einen  Urlaubs-  oder  Feiertag verzichten, was sie nicht 
wollten, die anderen wollten ohne Ausgleich nicht zustimmen. Die einen wollten die Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall um den ersten Tag kürzen, dem angenommenen Mißbrauch so entgegen-
wirken, die anderen wollten ihre soziale Errungenschaft nicht preisgeben und wiesen die Unter-
stellungen energisch zurück. Das sind alles keine Zeichen von Solidarität. Ich sehe darin 
Tatbestände, daß wir dringend Solidarität brauchen. 

Noch ein Beispiel mit ausdrücklichem „Behindertenbezug“: Günter Hirsch und Wolfram Eberbach 
(Auf dem Weg zum künstlichen Leben, Stuttgart 1987) bringen, um die Probleme kritisch zu be-
leuchten, die sich mit der Genomanalyse  in  der  humangenetischen  Beratung  ergeben,  und  um 
deutlich zu warnen vor der wieder lebendig gewordenen Idee der Eugenik, folgende Argumentation 
unter der Überschrift: 

2.6.´Lieber billig und schlau als teuer und dumm; das Kostenargument 
 
„1982 waren in der Bundesrepublik ca. 1 Million Menschen wegen Behinderungen zu 100 % er-
werbsunfähig. Davon waren zwar 75 % über 60 Jahre alt und damit im Rentenalter. Immerhin 10 % 
(=  100 000) wiesen jedoch angeborene Schäden auf. Sollte der erst jüngst in einer Doktorarbeit er-
rechnete Betrag richtig sein, könnte der Staat an jedem nicht geborenen Behinderten durchschnitt-
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lich 7,3 Millionen DM sparen, eingerechnet Pflegeheime, Sonderschulen usw.; bei 100 000 gene-
tisch (bedingten ´Behinderten`, E.B.) also 730 Milliarden DM. Selbst wenn man diesen Betrag um-
rechnet auf die Generationsfolge, bliebe pro Jahr ein Betrag von vielleicht 1 - 2 Milliarden DM an-
zusetzen. Wie lange kann sich ein unter der Diktatur der Kostendämpfungspflicht  ächzender Ge-
sundheitsminister  diesen  Verlockungen verschließen?  Der  Ausbau  der  pränatalen  Diagnostik  
und  damit  der Genomanalyse könnte für ihn ein Gebot der Stunde sein. 

Mit diesen Zahlen wäre zugleich die typische Verharmlosung der Genomanalyse widerlegt, sie sei 
zu  teuer,  um  als  allgemeine  Vorsorgeuntersuchung (Sreening) in Betracht zu kommen“ (344f.).  

2.7. Der ´unverantwortliche Luxus` eines geschädigten Kindes 
 

„Bedenkt man, daß 40 % aller Fälle von Mongolismus (...) rechtzeitig (für eine Abtreibung!) er-
kannt werden könnten, würde nur jede über 35jährige Schwangere der pränatalen Diagnostik  zu-
geführt  (R.A.Pfeiffer), liegt es nahe, die Genomanalyse darüber hinaus sogar für alle Schwangeren 
als Pflichtuntersuchung einzuführen. Diesem Schritt könnte mit direkten und indirekten Pressionen 
auf die freie Selbstbestimmung Nachdruck verliehen werden. Es bietet sich zum Beispiel an, jene, 
die sich der Maßnahme verweigern, etwa  weil  sie  sich  nicht  der  Zwangslage aussetzen wollen, 
über Abtreibung oder Geburt des Kindes entscheiden zu müssen, mit Kostennachteilen zu belegen. 
Weshalb sollte ´die Gesellschaft`, die Solidargemeinschaft der Versicherten bezahlen müssen, 
wenn ein Paar sich den vermeidbaren ´Luxus` eines erbkranken Kindes leistet? Solchen Eltern, wä-
re zu argumentieren, verspielen  aus  eigenem Verschulden den Anspruch auf Hilfe bei Schicksals-
schlägen.  Der Fall wäre in etwa jenem Arbeitnehmer vergleichbar, der leichtfertig seine Er-
krankung herbeiführt und deshalb gemäß § 1 Abs.1 Lohnfortzahlungsgesetz seinen Anspruch auf 
Weiterbezahlung der Bezüge verliert. Damit sind zugleich als indirekte Methoden, die 
Entscheidungsfreiheit zu schmälern,  die  Verunglimpfung  und  der Schuldvorwurf  aufgezeigt“ 
(Hirsch / Eberbach 1987, 345 ff.). 

 
3. Zur Ent-Solidarisierung in der Schule, durch die Schule 

Auch in diesem Abschnitt möchte ich Sachverhalte an Beispielen aufzeigen oder durch Karikaturen  
verdeutlichen,  statt  in  systematischerDarstellung Vollständigkeit anzustreben. 

3.1. Ent-Solidarisierung von Schul-Geist und Leben  
 

Über Schultüren und in Schulbüchern zitiert man Seneca aus seinen Briefen an Lucillus (106,12) 
falsch: Non scholae, sed vitae discimus! Warum? Weil man es selbst anders erlebte und nicht  
wahrhaben wollte? Seneca schreibt in dem Brief  bitter über die Lebensferne der Philosophen-
schule: „Kinderspiele  sind`s,  die  wir  spielen.  An  überflüssigen Problemen stumpft sich die 
Schärfe und Feinheit unseres Denkens ab; derlei Erörterungen helfen uns ja nicht, richtig zu leben, 
sondern allenfalls, gelehrt zu reden. Lebensweisheit liegt offener zutage als Schulweisheit;  ja  
sagen  wir`s  doch  gerade  heraus:  Es  wäre  besser,  wir könnten unserer gelehrten Schulbildung 
einen gesunden Menschenverstand abgewinnen. Aber wir verschwenden ja, wie alle unsere übrigen 
Güter an über flüssigen Luxus, so unser höchstes Gut, die Philosophie,an überflüssige Fragen. Wie 
an der unmäßigen Sucht nach allem anderen, so leiden wir an einer unmäßigen Sucht nach 
Gelehrsamkeit:  Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir“ (Bartels, 1992, 118f.). 
 
Daß unsere Allgemeinbildung nicht nur nicht zureicht für das Miteinander von ´behinderten` und 
´nichtbehinderten` Mitbürgern, sondern auch als Befähigung für das Leben heute und seine An-
forderungen in der Zukunft, ist seit Jahren in vielen Aspekten erkannt und beschrieben bzw. be-
sprochen, ohne daß eine inhaltliche Reform unserer Schulbildung ernsthaft in Angriff genommen 
wäre (vgl. nur Begemann 1988 mit den weiteren Literaturnachweisen). 
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3.2. Ent-Solidarisierung des Schülers von sich selbst in seiner Originalität 

In “Erziehung und Wissenschaft“, der GEW Verbandszeitschrift, ist in Heft 6,1992, Seite 18, Eine 
curriculare Fabel zum Konzept individueller Unterschiede abgedruckt, deren Quelle als unbekannt 
angegeben wurde:  

“Es gab einmal eine Zeit, da hatten Tiere eine Schule. Das Lernen bestand  aus  Rennen,  Klettern,  
Fliegen  und  Schwimmen,  und  alle  Tiere wurden in allen Fächern unterrichtet. 

Die Ente war gut im Schwimmen; besser sogar als der Lehrer. Im Fliegen war sie durchschnittlich, 
aber im Rennen war sie  ein  besonders hoffnungsloser Fall. Da sie in diesem Fach so schlechte 
Noten hatte, mußte sie nachsitzen und den Schwimmunterricht ausfallen lassen, um das Rennen zu 
üben. Das tat sie so lange, bis sie auch im Schwimmen nur noch durchschnittlich war, Durch-
schnittsnoten aber waren akzeptabel, darum machte sich niemand Gedanken darum, außer der Ente. 
Der Adler wurde als Problemschüler angesehen und unnachsichtig und streng gemaßregelt, da er, 
obwohl er in der Kletterklasse alle anderen darin schlug, als erster den Wipfel eines Baumes zu er-
reichen, darauf bestand, seine eigene Methode anzuwenden. 

Das Kaninchen war anfänglich im Laufen an der Spitze der Klasse, aber es bekam einen Nerven-
zusammenbruch und mußte von der Schule abgehen wegen des vielen Nachhilfeunterrichts im 
Schwimmen. 

Das Eichhörnchen war Klassenbester im Klettern, aber sein Fluglehrer ließ es seine Flugstunden 
am Boden beginnen anstatt vom Baumwipfe herunter. Es bekam Muskelkater durch Über-
anstrengung bei den Startübungen und immer mehr ´Dreien` im Klettern und ´Fünfen` im Rennen. 

Die mit Sinn fürs Praktische begabten Präriehunde gaben ihren Jungen zum Dachs in die Lehre, als 
die Schulbehörde es ablehnte, Buddeln in das Curriculum aufzunehmen. Am Ende des Jahres hielt 
ein normaler Aal, der gut schwimmen, etwas rennen, klettern und fliegen konnte, als Schulbester 
die Schlußansprache.“ 

3.3.  Ent-Solidarisierung durch ungerechte Beurteilungen 
 
Daß es keine gerechte und keine sachgerechte schulische Beurteilung der einzelnen Schüler, ihrer 
Lernanstrengungen und Erfolge gibt,  daß Noten inhaltlich nichts darüber aussagen, was ein Schü-
ler kann oder nicht kann, was er unter bestimmten Bedingungen kann und was er sich weiter an-
eignen kann oder wofür er besonders geeignet erscheint oder Interessen entwickelt hat, ist 
unzählige Male belegt. Trotzdem hat sich die Zensuren-  und  Zeugnispraxis  kaum  verändert.  Im  
Gegenteil möchte man sagen! Und man nimmt die ´Wirkungen` in Kauf oder sind sie sogar 
beabsichtigt: Noten teilen die Schüler in ´gute` und ´schlechte` (Menschen) 

Die Beurteilungen werden in moralischen Kategorien formuliert: ´sehr gut`,  ´gut`,  ´befriedigend`  
und  ´ungenügend`,  ´mangelhaft`,  ´ausreichen`. Und da es keinen Mittelwert in der Zensurenskala 
gibt,  werden die Schüler in die ´gute`  Häfte und die ´schlechte` eingeteilt. 

Dazu  einen  Abschnitt  aus  E.Eggimann:  Landschaft  des  Schülers, (1973,73f.): „In der guten 
Schule gibt es gute und schlechte Schüler. Der gute Schüler paßt gut auf. Er merkt gut. Der gute 
Schüler gibt gute Antworten. Dann ist er vielleicht sogar ein sehr guter Schüler. Der schlechte 
Schüler paßt schlecht auf. Er macht viele Fehler. Wer viele Fehler macht, ist ein schlechter Schüler. 
Entweder ist die Lösung richtig oder sie ist falsch. Eine falsche Lösung heißt Fehler. Das Leben des 
Schülers ist in richtige Lösungen  und  in  Fehler  eingeteilt.  Die  Fehler zählt man zusammen. Je-
der Schüler bekommt eine Note. Es gibt gute Noten und schlechte Noten. An der guten Note er-
kennt man den guten Schüler, an der schlechten den schlechten. Der Schüler ist ein Kind, das gute 
oder schlechte Noten macht. Es gibt Kinder, die fast nur gute Noten machen, und solche, die in der 
ganzen Schulzeit fast nur schlechte Noten erhalten. Dreierkinder und Sechserkinder, ist das nicht 
lustig?“ 
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Lernen die Guten auch den Schlechten zu helfen und umgekehrt? Oder sucht jeder zunächst einen 
guten Status zu erreichen?  Warum  aber erhalten viele einen schlechten? Und wo bleiben die 
´behinderten` Mitschüler? Wo die gesellschaftlich diskriminierten, die sozio-kulturell be-
nachteiligten, die meist auch mit ihren Familien randständigen Schüler? 
 

Noten symbolisieren die Konkurrenzgesellschaft 
 

Die Schule stellt sich wie unsere kapitalistische ´Marktwirtschaft` als eine Institution des Wett-
bewerbs, des konkurrierenden Verhaltens, nicht der Solidarität, des Miteinander, der Gemeinschaft 
dar. Also muß jeder sehen, daß er zu dem Seinen kommt, daß er gut beurteilt wird, daß er seine 
Pluspunkte sammelt, gleich wie! Die Pluspunkte, die die Mitschüler erhalten, schlagen sich gleich-
sam negativ für die eigene Bilanz im Vergleich aus. Nur wenn ich Punkte erhalte und die anderen 
nicht, sind meine etwas wert für einen hervorragenden Platz. Also darf ich den anderen eigentlich 
nicht helfen, wenn ich für mich etwas erreichen will. Solidarität wäre da der Weg zur Nivellierung 
oder gar zum Abstieg. Gefragt ist Aufstiegsmentalität. Und die Zensurengebung ist ein Mittel dazu. 
Ihre Ergebnisse:  Konkurrenz,  Wettbewerb,  Individualisierung,  Vereinzelung, Ent-
Solidarisierung. 

Dazu hat Marie Marcks eine eindrucksvolle Karikatur geschaffen: Die Zensurenhierarchie  ist  als  
eine  Siegessäule  mit  Kreuzifixcharakter aufgerichtet. Darunter stehen Schüler und Lehrer und 
blicken nicht nur ängstlich, skeptisch, andächtig die Säule an, sondern haben die Hände gefaltet: 
Beten sie ´unseren` Fetisch an? (Karikatur fehlt hier) 
 

Die Schule ent-solidarisiert, indem sie Lebenschancen vergibt 
 

Den unzulänglichen Lehrerbeurteilungen wird die entscheidende Funktionfür Schullaufbahnen und  
damit  für  Abschlüsse  und  weiter  beruflicheAusbildungen belassen, die Helmut Schelsky schon 
vor Jahrzehnten mitseiner Charakterisierung der Schule als ´Zuteilungsapparatur von Lebens-
chancen`  geißelte.  Die  Auslese-  und  Steuerungsfunktion  ist  beiSchuleintritt noch nicht für alle 
sichtbar und wirksam. Sie setzt in der Grundschule massiv ein und bringt dann durch das ge-
gliederte Sekundarstufensystem Berechtigungen, oder auch  nicht,  für  unterschiedlich´hohe`, 
´wertgeschätzt` Berufsausbildungen bzw. Studiengänge. Damitwerden Rangplätze in unserer Ge-
sellschaft vergeben, die mit Abstufungen von Einkommen, Ansehen, Macht und Sicherheitgekop-
pelt sind. Werin der schulischen Rennbahn vorn ist, wird es auch in der Gesellschaftsein. Das ist 
kein Klima für Solidarität. 

 
3.4. Ent-Solidarisierung durch das Allgemeinbildungskonzept 
 

Allgemeinbildung ist keine angemessene Lebensbefähigung 
 
Unstrittig ist, daß die schulische Allgemeinbildung nicht zureicht für die gegenwärtigen  und  zu-
künftigen  Aufgaben  verantwortlicher  Teilnahme und  Gestaltung  unserer  Welt  mit  ihren  öko-
logischen  Problemen  der Erhaltung des Lebensraumes und der dadurch erforderlichen Ver-
änderungen der Lebensformen, mit ihren Problemen, Frieden und Gerechtigkeit zu realisieren an-
gesichts der weltweiten Verflechtungen und Ungerechtigkeiten, angesichts der Flüchtlinge und der 
Mobilität, angesichts der multikulturellen und pluralistischen gesellschaftlichen Durchmischung. 
Sie befähigt nicht zureichend für den Umgang mit Wissenschaft und Technik, mit der Informati-
onsfülle und der Darstellung in den Medien. Sie ist keine Vorbereitung auf eine Freizeit- und Er-
lebnisgesellschaft. Sie ist nicht einheitlich, sondern nach Schularten  hierarchisch  gestaffelt  und 
kann damit elitären Bildungsdünkel  oder  Minderwertigkeitsgefühle  der Unterprivilegierten er-
zeugen. Sie sichert, um es zusammenfassend zusagen, keine Solidarität mit den Mitmenschen, den 



 15 

Minderheiten oderRandständigen, mit der Natur als Mitwelt und ist nicht ausgerichtet amGemein-
wohl, an der Verantwortlichkeit für das ´Ganze`. 

Allgemeinbildung sichert keine verantwortliche Teilnahme 
 

Damit sind drei Tatbestände gemeint: 

• Der entscheidende: Allgemeinbildung kann nicht sicherstellen, daß der ´Gebildete`  auch  nach  
seinen  Kenntnissen,  Erkenntnissen,  Einsichten handelt.  Sie  ist  keine  Einübung  und  Be-
währung  in  verantwortlicher Teilnahme.  Es  ist  offensichtlich  etwas  Verschiedenes:  Ein  
Sache  zu kennen oder sie zu tun! Eine Sache zu können oder sie auch auszuführen.! Um das 
Schadenspotential einer Handlung für sich (Rauchen, Essen...), für andere oder die Umwelt zu 
wissen oder sie auch zu unterlassen. 

• Die allgemeinbildenden Schulen kümmern sich recht wenig um das, was danach kommt, um 
die Sicherung der gesellschaftlichen Teilnahme, die  berufliche  Ausbildung  und  Ein-
gliederung,  die  Sicherung  der  wirtschaftlichen  Selbständigkeit  und  Lebenssicherung.  Sie  
gehen  offensichtlich davon aus, daß ihr Schulkonzept stimmig ist und sie darüber hinaus keine 
Verantwortlichkeiten haben. Man entläßt die jungen Menschen in das Leben, in den 
Konkurrenzkampf der Marktwirtschaft, die angeblich ´sozial` sei und demonstriert damit 
mangelnde Solidarität mit den eigenen Schülern (vgl. nur Hiller 1990 mit seinen Ausführungen 
für die ´Lernbehinderten`). 

• Die allgemeinbildenden Schulen, nicht nur die Sonderschulen, kümmert es in der Regel recht 
wenig, ob und wie die Schüler in ihrem Lebenskreis, in Ihrem Wohnbezirk usw. integriert sind 
und ob die Schule als solche, mit ihrem  entfernten  oder  zentralen  Standort,  mit  ihren 
´Dienstzeiten` usw.  daran  mitschuldig  ist.  Die  Schulen  sind  an  dem familiären und ge-
sellschaftlichen Hintergrund interessiert, wenn es im Zusammenhang mit Leistungsversagen 
oder auffälligem Verhalten an die Ursachenklärung geht. Sonst kaum! Sie gehen offensichtlich 
dann davon aus, daß die gegenwärtige Lebenssituation ihrer Schüler nur randständige 
Bedeutung hat für das Ziel der gesellschaftlichen Teilnahme, denn die kommt ja erst nach 
Schulentlassung. Schule nimmt ihre Schüler also nur segmenthaft wahr. Sie solidarisiert sich 
nicht mit ihnen. Lehrer sind Unterrichter, keine Lebensbegleiter und Lebensberater. 
Hervorragende Ausnahmen bestätigen das ´durchgängige´ Rollenbild. 

Allgemeinbildung entsolidarisiert durch ´bürgerlicher` Kultur 

„Es ist dabei zu bedenken, daß die bisherigen Konzepte der Allgemeinbildung als Basis und Be-
zugsrahmen die bürgerliche Kultur haben. Dies impliziert, daß sie fraglos von folgenden Prämissen 
ausgehen: 

• Familie und Verwandtschaft garantieren als Hauptagenturen der bürgerlichen Kultur die Ein-
führung der nachwachsenden Generation in die Werte,  Traditionen  und  Techniken  bürger-
licher  Lebensführung.  Schulischer Unterricht ergänzt, fördert und differenziert, was von zu 
Haus mitgebracht wird. 

• Die bürgerliche Moral ist ein fester Bestandteil der Allgemeinbildung. Alles, was nicht in die-
sen Rahmen paßt, wird als deviant wahrgenommen und inkriminiert“ (Hiller 1986, 239). 

 
Das betrifft die Inhalte, die Umgangsformen, die Formen, in denen Zuwendung oder Ablehnung 
gezeigt wird. Dabei sind die LehrerInnen mit ihrer kulturellen Prägung und Biographie das 
´Vorbild` und zugleich die beurteilende Instanz bei der Umsetzung dieser kulturellen Orientierun-
gen. Das führt schon in der Klasse  und  Schule  zu  Definitionen  und Erleben von Randständigkeit 
und Abweichung. So ist in der Schulkultur Solidarität nicht gesichert, weil eine dominante Form 
allgemeine Geltung beansprucht.  Schule  entsolidarisiert  in  den  Zielen,  inhaltlich  an  der All-
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gemeinbildung, in den Formen der Kommunikation und Wertungen, also in ihrer Konzeption und 
Praxis. 

3.5. Ent-Solidarisierung durch Individualisierung und Innerlichkeit 

Es ging und geht wohl im Grunde auch noch immer bei dem ´idealen` Konzept der humanistischen  
Allgemeinbildung,  die  nicht  nur  für  das Gymnasium konzipiert wurde, sondern in ab-
gewandelter, meist ´verkleinerter` Form für alle allgemeinbildenden Schulen einschließlich der 
Sonderschulen  mit  Ausnahme  der  für  Geistigbehinderte  maßgeblich  oder übertragen wurde, 
nach Strelewicz um „Rückzug in die Innerlichkeit, die ästhetische Stilisierung der harmonisch 
allseitig entfalteten Persönlichkeit“  (Ballauff  1982,369).  Dabei  sieht  Fiedler  einen  
Zusammenhang zwischen dem Menschenverständnis des Neuhumanismus mit der Betonung des 
Individualismus und der Innerlichkeit mit dem Wirtschaftsliberalismus. Ist Adam Smith (1723-
1790), einer der Begründer des neuzeitlichen Kapitalismus,  überzeugt,  daß  aus  der  Summe  aller  
Einzel-Egoismen letztlich Glückseligkeit für alle erfolgt, so glaubt Wilhelm von Humboldt (1767-
1835) und sein Kreis von Bildungsreformern, „daß eine Kultivierung vieler Ichs zur Bereicherung 
und schließlich zur Vollkommenheit  der  Menschheit  führt.  So  erhalten  Egoismus  und  
Selbstgenuß sittliche Qualitäten“ (Fiedler 1972,81). 

Damit ist bis heute im Schulbildungskonzeot der entscheidende Bezugspunkt die Individualität, der 
auf sich bezogene Einzelne. Somit ist auch theoretische  Grundlage  der  Bildungsziele,  was  in  
unserer  Zeit  als Selbstverwirklichung und Selbstgenuß postuliert wird und zu  Isolation und Ver-
einzelung geführt hat. 

Dieses individualistische Menschenbild, wie ich auch an anderen Stellen weiter ausgeführt habe 
(vgl. nur 1988, 1992, 1993), sieht den Menschen, wenn er dazu durch Pädagogen gebildet  und  
später  dementsprechend gesellschaftlich als mündig erklärt werden kann, was man grundsätzlich  
den  ´Geistigbehinderten`  und  den  psychotisch  Kranken abgesprochen  hat,  als  ein  freies,  
handlungsfähiges,  verantwortliches, nach Normen sich bewußt und willkürlich steuerbares Indivi-
duum. Dazu gehört auch, wie gesagt, „die Freiheit, selbständig zu denken, zu entscheiden, das ei-
gene Verhalten zu verantworten, nach eigenen Entwürfen zu leben und zu arbeiten“ (Schmidhäuser 
1983,36). 

Daß dieses Menschenbild unser Bildungs- und Ausbildungssystem, unsere Verfassung und Rechts-
ordnung wie die Handhabung der Gerichtsbarkeit bestimmt, muß nicht weiter ausgeführt werden.  
Es  soll  aber noch  einmal  daran  erinnert  werden,  daß  es  Fundament  ist  unseres gesamten 
Wirtschafts- und Sozialsystems, mit seinen Grundmerkmalen: Wettbewerb, Konkurrenzverhalten, 
Aufstiegsmentalität. 

Diese sind grundsätzlich anti-solidarisch, anti-sozial! Und damit der einzelne, vor allem der 
Schwache und Arme geschützt wird vor der Macht der Mächtigen und Besitzenden, vor der Durch-
setzung der Rücksichtslosen ist unser Staat auch ein Rechts- und soll auch ein Sozialstaat sein. Das 
ist er aber immer erst in zweiter Linie, wie Ulrich Schmidhäuser (1983) aufzeigt. Insofern be-
günstigt er nicht nur individuelles Aufstiegs- und Machtstreben, sondern fordert zu Egoismus 
heraus und fördert ihn. 

Mit-ein-ander und Mitmenschlichkeit,  Teilen  und  Teilnehmen-lassen, Kooperation  und  Partner-
schaft,  Bindung  und  Verläßlichkeit,  Verzicht zugunsten  anderer  statt  Suchen  des  eigenen  
Vorteils,  Gerechtigkeit und Friedensbereitschaft, sind alles menschliche Möglichkeiten, die nicht 
mehr Basis  sind  oder  als  basale  Bedingungen  menschlicher  Gemeinschaften  vermittelt  wer-
den.  Daß  die  Konzeption  einer  ´zusätzlichen` ´Sozialerziehung`  das  nicht  leisten  kann,  was  
für  eine  lebensfähige Gesellschaft und Gemeinschaft notwendig ist, ist seit  langem  offensichtlich 
und wird nicht  erst  durch  die  Krawalle  in  Sportstadien,  die mörderischen  Fahrweisen  auf  un-
seren  Straßen,  die  Exzesse  gegen Ausländer und immer deutlicher auch gegen ´behinderte` Mit-
menschen und nicht zuletzt durch die Gewaltausbrüche in den Schulen erschrekkend deutlich. 
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Wer das aber als neue Erscheinungen interpretiert und nicht im Zusammenhang mit unserer ge-
sellschaftlichen Struktur und dem sie bestimmenden Menschenbild, der greift zu kurz und kann 
keine angemessenen Wege zu einer friedlichen Gesellschaft finden. Die Aufgabe: Wie gewinnen 
und befähigen wir Menschen für eine solidarische Existenz? 

3.6. Ent-Solidarisierung durch eine unangemessene Erziehungskonzeption 

Damit möchte ich auf drei Aspekte hinweisen.: 

Erziehung als Machen 
 

Unser weithin übliches, etabliertes Erziehungsverständnis mit seinen Institutionen unterscheidet 
zwischen Erziehern und Zöglingen, zwischen Lehrern  und  Schülern,  zwischen  Kindern  und  
Erwachsenen, zwischen Mündigen und Unmündigen. Die professionellen Erzieher gelten als 
´fertige` und kompetente Menschen, bei denen man unterstellt, daß sie nicht nur nach  den  
´angeblichen´  Werten  und  Normen  unserer  Kultur  und Gesellschaft leben können, sondern es 
auch tun. Ob das aus der Sicht ihrer ´Klientel` auch  so  vorbildlich  ´zielerreicht`  beobachtet,  mit-
erlebt oder erleidend festgestellt wird, kann nicht einmal mehr ernsthaft gefragt werden. Die Reali-
tät ist eine andere. 

Trotzdem werden sie mit dem Auftrag einer amtlichen Funktion der Erziehung, des Lehrens usw. 
ausgestattet, die Merkmale des ´Machens`und damit der strukturellen, wenn nicht auch der offenen 
Gewalt hat. Autorität und Kompetenz und  Machtmittel  werden  zugeteilt  und  dementsprechend 
ausgeübt. Die Klientel ist dem weithin ausgeliefert, ist ihnen untergetan, soll ihnen untertan sein. 
Das ist kein angemessenes Erfahrungs-Feld, um Solidarität zu  lernen, sondern eines um blinden 
Gehorsam zu zeigen, vorzutäuschen. Die Beziehung kann schnell zum Machtkampf ausarten (Kün-
kel). 

Die Alternative: Selbsterziehung in Situationen 

Dabei wird vergessen, daß das Ziel der ´Erziehung`, daß ein Mensch verantwortlich lebt und han-
delt, nicht von außen gemacht, von dritten erzwungen werden kann. Wir können nicht einmal da-
von ausgehen, daß ein Mensch, wenn er in einer Situation im Hinblick auf die betroffenen Partner 
oder die sachlichen Erfordernisse angemessen, ´gut`, gehandelt hat, er das auch in der nächsten Si-
tuation so machen wird. Erziehung hat also kein festes Ergebnis im Sinne einer objektiven Persön-
lichkeitsbildung. Jeder ist in jeder Situation neu gefordert, herausgefordert und kann und muß sich 
dann erneut entscheiden. 

Für diese situative Herausforderungen können die Impulse, die Anstöße, von den sachlichen Ge-
gebenheiten ausgehen, sie können auch von anderen Menschen mit oder ohne ausdrückliche 
pädagogische Absicht gesendet werden oder in ihm selbst entstehen durch seine Betroffenheit, 
seine Sensibilität, sein Aufgabenbewußtsein, seine Vorhaben, sein Diskrepanzerleben. Schon hier 
wird  deutlich:  erzieherische  Impulse  sind situativ und auf  konkretes Handeln aus. Sie gehen nur 
z.T. von Pädagogen in pädagogischer Absicht aus. 

Entscheidend dabei ist, daß sie zur Selbsterziehung werden, daß sie auch ausgeführt werden. Dazu 
bedarf es nicht nur des Impulses. Er muß gehört werden und gehört werden können. Er muß dann 
so gehört werden, daß daraus ein konkretes situatives Wollen, ein Vorhaben wird. Der letzte Schritt 
ist aber erst das tatsächliche Tun oder ´Nichttun`. 

Mindestens vom Moment des Hörens ist entscheidendes Subjekt solch eines konkreten situativen 
Handelns der Agierende selbst. Wir mögen ihn Schüler, Kind, Zögling oder ähnlich nennen. Nur, 
wo er, ob wir ihn als unmündig einschätzen oder nicht, selbst handeln, entscheiden darf und kann, 
kommt ´Erziehung` zum situativen Erfolg. Machtmäßige Beeinflussung oder Manipulation wie die  
Durchsetzung  fremden  Willens kann ich nicht als Erziehung werten, sondern allenfalls als Dressur 
oder fremde  Gewalt  bezeichnen,  die aber dann kein verantwortliches menschliches Subjekt mehr 
kennt (vgl. Begemann 1984; 1988). 
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Selbsterziehung führt zu Solidarität 
 
Dieses Verstehen von Erziehen als Selbsterziehung ist zugleich leben in Solidarität, denn, wenn ich 
in der Situation konkret und für alle Beteiligten angemessen handeln bzw. leben soll, so gibt es kei-
nen professionellen  Unterschied  zwischen  Erzieher  und  Zögling,  zwischen  Alt  und Jung usw. 
Jeder ist in gleicher Weise herausgefordert, seine Verantwortung wahrzunehmen. Das heißt dann 
auch,  daß  ein  Schüler  einem Lehrer, ein Kind einem Erwachsenen ebenso ermahnen oder loben 
kann, muß,  darf  wie  umgekehrt.  Konkrete  situative  Selbsterziehung  setzt Gemeinschaft, Mit-
einander voraus und stiftet sie zugleich immer wieder neu. Es ist ein Leben in Solidarität. 

Erziehung und Unterricht sollten nicht getrennt werden 
 
Dieses solidarische, partnerschaftliche Leben wird nicht erreicht, wo wir weiter an der grundsätz-
lichen Trennung von Erziehung und Unterricht festhalten, wo wir die Wissensvermittlung und Bil-
dung von der Willensschulung  und  Moralerziehung  trennen  (vgl.  Begemann 1988). Deren Un-
genügen bzw. Unwirksamkeit ist offensichtlich. Sie sichert nicht nur nicht verantwortliches Leben, 
sondern kann auch nicht für konkretes Handeln befähigen und in situatives Bewähren einüben. 
Beides erfordert eine inhaltliche Neuorientierung der Allgemeinbildung auf Lebensanforderungen, 
eine Überwindung der Trennung von Erziehung und Unterricht in einer Lebens- und Lernsolidari-
tät, die ich auch als  Lebens-  und  Arbeitsgemeinschaft  bezeichne,  und  in  der  wohnort-
integrierten  Schule realisiert sehen kann. 
 
Der ´geheime Lehrplan` ist zu revidieren 
 
Dann müssen auch die Ziele und Wirkungen des ´Geheimen Lehrplanes` nicht mehr angestrebt und 
beobachtbar sein, die ich an anderer Stelle skizziert habe (Begemann 1992): Konkurrenzverhalten, 
individualistische Vereinzelung, Täuschungen, egozentrische Ziele  und  Sichtweisen,  den ´eige-
nen` Weg sichern und sei es auf Kosten anderer usw. Daß dieses Verständnis von Selbsterziehung  
auch  analog  für  das Selbstlernen  gilt  soll  hier  nur  knapp  in  Erinnerung  gerufen  werden. 
Selbsttätigkeit,  schülerorientiertes,  problemzentriertes  Lernen  (Begemann 1975, 1989u.a., Copei, 
Wertheimer, Wittoch 1976), Projektlernen, aber auch partnerschaftliches Lernen, Gruppenarbeit 
sind einige Stichworte (vgl. Begemann 1988, 1990, 1991, 1992). 

 
3.7.  Ent-Solidarisierung durch Schulfächer 
 
Wenn solidarisch leben vor allem bedeutet, für das Ganze haftbar und verantwortlich zu sein, indi-
vidualistische Vereinzelung zu überwinden und dem Allgemeinwohl zu dienen, dann ist ein Unter-
richt nach Schulfächern eine erhebliche Erschwerung. Das möchte ich an einigen Aspektenver-
deutlichen. 

Lebensferne Systematik   

Schulfächer werden von Lehrern zunächst fachwissenschaftlich studiert. Damit wird eine spezi-
fische Disziplin unterstellt. Deren Systematik und deren Inhalte sollen vom Lehrer studiert werden, 
ohne daß Lehrer in diesem Bereich selbst Vor-Erfahrungen haben müssen oder an der aktuellen 
Forschung selbst beteiligt werden. Das ´Fachwissen` steht damit in der Gefahr, inhaltlich und me-
thodisch ein abgeschlossener Komplex zu sein, der nicht mehr die Dynamik der Entstehung, ihre 
gesellschaftlichen Anlässe und die Relativierung durch neuere Forschungen zu erkennen gibt. Das 
ist im Lehrerstudium grundsätzlich auch gar nicht beabsichtigt, da man einen für Schüler aus-
gerichteten elementar gedachten Aufbau z.B. von den Grundbegriffen aus intendiert. 
 
Dieses Wissen steht damit in der Gefahr, steril zu sein und trotz der nachträglichen ´Anwendungen` 
oder beispielhaften Belege den Zusammenhang von Leben und Fachwissen nicht zu  vermitteln,  
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den  gesellschaftlichen Anlaß und die Gebrauchsfunktionen  nicht zum  Ausgangspunkt schulischen 
Unterrichts zu machen. Interesse der Schüler und eine lebensbefähigende Funktion kann somit vom 
Fachunterricht  nicht selbstverständlich unterstellt werden. 

Das wird auch deutlich an der Stellung der Fachdidaktik. Man nimmt nach den Gepflogenheiten 
der Lehrerausbildungen an, daß es spezifische Fachdidaktiken gibt. Diese sind aber zumeist nach-
rangig gedacht, gewichtet oder plaziert. Das betrifft sowohl die Stellung im Studium wie beim 
Rang in der personellen Vertretung. Man nimmt dabei doch wohl an, daß das Wissen vorrangig sei 
und das Wissen von Wissenden mehr oder weniger geschickt vermittelbar sein müsse. Der Zu-
sammenhang von  aktueller  Anlaß-Frage,  dem  Ausgangsproblem-Problem,  den  gewählten 
Methoden zu seiner Bearbeitung und der von diesen bestimmten Erkenntnis wird dadurch nicht 
mehr gewahrt. Wissen ist eben nicht ´an sich`, nicht einfach verfügbar und auch nicht jederzeit 
vermittelbar. 

 Fundamentale  Erschließung ist nicht gesichert 
 

Ein zweiter Aspekt: Die Perspektive der Schüler, der Lernenden! Für sie  ist  Fachwissen,  auch  
dort,  wo  es  elementar  systematisch  oder exemplarisch aufbereitet angeboten wird, nicht einfach 
als lebensbedeutsam und lebensbefähigend aufzunehmen. Sie bedürfen der fundamentalen  Er-
schließung  (Begemann:  Bedingungen  des  Lernens...  1991; Begemann u.a.: Innere Differenzie-
rung..., Teil I, 1983, 76ff.). Wir haben durch  Vertreter  geisteswissenschaftlicher  Pädagogik  
(Schleiermacher, Herman Nohl, Erich Weniger, Wilhelm Flitner) gelernt, daß Schulfächer eine  
spezifische  ´geistige  Grundrichtung`  menschlicher  Zugriffs-  und Gestaltungsweise des Weltver-
haltens repräsentieren, die einen Anlaß inder gesellschaftlichen Wirklichkeit haben. Karl Jaspers 
spricht von der Sorgesituation als Anlaß  der Universitätsdisziplinen: Der Sorge um Gesundheit als 
Grund für die Medizin, der um das Recht als Basis der Jurisprudenz usw. Kinder bedürfen des Mit-
lebens, des Mittuns in diesen spezifischen Lebensbezügen und ´sorgenden` Beteiligungen, um 
fundamental erschlossen zu werden und um damit Verständnis für die Schulfächer zu gewinnen. 
Sie müssen sich  um  das  Leben  sorgen,  pflanzen,  ernten, Essen zubereiten, Tiere pflegen, ihre 
Ernährung und Gesundheit verantwortlich wahrnehmen, um biologisch sich befähigen, kompetent 
machen zu können. Diese Teilnahme ist für alle Lebensbereiche erforderlich, um die entsprechende  
fundamentale  Erschließung  als  Grundlage  weiteren lebensbedeutsamen Wissens- und Erkennt-
niserwerbs zu gewährleisten, der mit den Schulfächern intendiert sein sollte. Wo das nicht gesichert 
ist, kann Wissen nur ´sprachlich`, nicht lebenserschließend und lebensbefähigend, ´angeeignet` 
werden. Auch das wäre eine Form der Ent-Solidarisierung. 

Schulfächer vertreten Wirklichkeits-Segmente 
 
Ein weitere Entfernung von einem Verständnis für das Ganze gesellschaftlicher Zusammenhänge 
oder situativer Aufgaben und damit von einer Befähigung für verantwortliche Teilnahme bewirken 
die Schulfächer, weil sie nur ´sterile` theoretische Segmente aus der ´Welt` darstellen. Damit wird 
unsere Welt für die Schüler nur in Aspekten, Ausschnitten vorgestellt, die nicht nur wenig mit ih-
rem Erleben komplexer Lebenssituationen zu tun haben, sondern leider auch grundsätzlich eine 
Segmentierungssicht der Welt repräsentieren, der der Zusammenhang fehlt. 

Auch die Versuche fächerübergreifender Zusammenarbeit oder von Projekten wie die ´Komposi-
tion`  neuer,  immer  wieder  umstrittener Kombinationen  von  Fächern  wie  ´Gesellschaftslehre`,  
´naturwissenschaftlicher Sachunterricht` u.a. können dieses Dilemma nicht beheben. So wird, um 
es an einem Beispiel zu sagen, Religion zu einem ´Segmentfach` und damit zu einer gesellschafli-
chen Konstruktion eines isolierten ´religiösen Bereichs`, der mit den anderen nichts zu tun hat. Re-
ligion, mit seiner ethischen Dimension und der Frage nach Sinn, Hoffnung, Heil, läßt sich aber 
nicht ´besondern`. Sie ist in allen (alltäglichen) Lebenssituationen präsent. Aktuell und existentiell 
sind wir immer ´religiös` betroffen und suchen nach ´Antworten`. Wer Religion aus diesen Lebens-
bezügen heraushalten will, sie gleichsam verschweigt oder tabuiert, wer sie segmentiert, der nimmt 
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ihr die ´Lebensnotwendigkeit` und Kraft. Auf sie könnte man verzichten, wenn die Lebens-
situationen nicht trotzdem so bedrängen und Antworten erforderlich machen würden. Die muß man 
sich dann aber wo anders suchen, als in der segmentierten Institution schulischen (und wohl auch 
des kirchlichen) Religionsunterrichtes. Das Beispiel Religion steht hier für alle Fächer. 

Schulfächer bilden Laien 

Wer für die Allgemeinbildung die Aufteilung in Fächern weiter forciert, der vergrößert die Spanne 
zwischen Fachleuten und Laien. Spezialisten und Fachleute sind in unserer wissenschaftlich und 
technisch bestimmten Zivilisation unerläßlich. Die Allgemeinbildung soll aber doch für eine ge-
sellschaftlich-politische Mitverantwortung in den demokratischen Strukturen befähigen, soll ein-
sichtige und kritisch-konstruktive Teilnahme eröffnen. Das setzt aber voraus, daß 
handlungsbefähigende Bildung erreicht  wird  und  nicht  nur  segmenthaftes,  lebensfremdes  
Wissen abgespeichert wird. Jeder muß eine fundamentale Erschließung und eine basale 
Qualifizierung für alle relevanten Lebensbereiche durch die Schule erhalten,  wenn  er  zur  
demokratischen  Teilnahme  befähigt  werden soll, denn sie setzt ein fundamentales Verständnis 
der Bereiche voraus. Darauf aufbauend kann sinnvoll Detailkenntnis erworben werden. 

Schulfächer bewirken Beziehungslosigkeit 
 

Auf den Gesichtspunkt der Ent-Solidarisierung der Beziehung  zwischen Lehrern und Schüler 
durch den Fachunterricht bin ich durch Rudolf Kretschmann aufmerksam gemacht. Er schreibt 
(1990, 57): „Geblieben ist uns die Spezialisierung in Form des Fachlehrersystems und damit die 
organisierte Beziehungslosigkeit.“ 

Er erläutert: „Man traute dem ´Universaldilettanten` früherer Prägung (...) nicht mehr zu, in einer 
größeren Zahl von Fächern qualifiziert zu unterrichten. Man glaubte, daß dies nur Spezialisten 
können. Also bildete man (in Bremen) den Stufenlehrer mit zwei Unterrichtsfächern aus, mit dem 
Ergebnis, daß schon viele Grundschulkinder es mit 5 oder 6 Lehrerinnen zu tun haben und Schüler 
in der Orientierungsstufe  mit einem knappen Dutzend. 

Bei dieser Organisation wurde übersehen, daß Lernen zuallererst auch ein sozialer Prozeß ist. V.a. 
jüngere Kinder lernen nur dann, wenn sie eine  funktionierende  Beziehung  zu  ihrer  Lehrerin  
oder  ihrem  Lehrer haben. Wenn ein Fachlehrer allenfalls zwei Stunden in der Klasse unterrichtet, 
kann keine Beziehung entstehen. Die Lehrerin kann sich kaum die Namen merken und die Schüler 
sehen wenig Sinn, sich auf die reichlich fremde  Person  einzulassen.  Aber  auch  die  Lehrer  ver-
ändern  ihr Verhalten. Auch sie verlieren das  Interesse  und  das  Bewußtsein  der Verantwortlich-
keit, wenn sie die Schüler nur oberflächlich kennen. 

Das Ergebnis ist ein gruppendynamisches Paradoxon: obwohl keiner an dem  anderen  interessiert  
ist,  muß  eine  gemeinsame  Unterrichtszeit verbracht werden. Es entsteht eine Zwangsgemein-
schaft der Frustrierten, wobei Lehrer wie Schüler gleichermaßen sehnlichst auf den Schlußgong 
warten.“ Ist das auch ein Grund für die ´burn-out-Symptome bei Lehrern und die Gewaltex-
plosionen der Schüler? Zur Solidarität trägt es jedenfalls nicht bei. 

3.8. Ent-Solidarisierung durch (Schul-) Sprache 
 

Solidarisches Leben als verantwortliches Teilnehmen, als mithaftender Gestalter, als Leben für das 
Gemeinwohl und die Erhaltung des Lebensraumes überhaupt erfordert nicht nur die Gemeinsam-
keit, das Miteinander der Menschen, sondern auch das Mitsein mit der außermenschlichen Welt, 
modern: die Wahrnehmung der ökologischen Verantwortung. In meiner Sprache: Menschen müs-
sen sich ihr Teil-Sein der Gesamtwirklichkeit als Basis ihres Lebens und Lernens wieder neu be-
wußtmachen und wahrzunehmen lernen. Dazu gehört eine Besinnung auf die Grenzen unserer 
Schulsprache und die Gewinnung weiterer sprachlicher Möglichkeiten. das kann hier nur thesenhaft 
angedeutet werden. Weitere Hinweise in Begemann: Miteinander-Teilsein-Teilhabe, 1992;  Bege-
mann: Wege symbolischer Kommunikation 1990). 
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Vorbildliche Hochsprache trennt 
 

Schüler sollen durch Lehrer nicht nur in der deutschen Hochsprache als Einheitssprache versiert be-
fähigt werden, sondern ihnen wird in der Regel auch in  dieser  Sprache  das  Wissen  vermittelt.  
Dabei  wird  übersehen: Die Kommunikation vollzieht sich nicht nur und nicht isoliert verbal hoch-
sprachlich. Die entscheidenden wertenden  und  die  Beziehung bestimmenden Bedingungen und 
Wechselwirkungen laufen auf anderen Kanälen und mit anderen Sprachformen. Und diese sind be-
stimmend für das  Verhältnis  der  Schüler  zu  den  Lehrern,  des  Klassenklimas,  der Lernbereit-
schaft und des Verständnisses für das Zu-Lernende. 

Wenn Lehrer sich nur auf ihre hochsprachliche Kommunikation und Vermittlungsfunktion  kon-
zentrieren,  verstehen  sie  die  Schüler  und  ihre Lernschwierigkeiten  nicht,  die  ihre  Vor-
erfahrungen  in  einer  anderen Sprache gemacht haben und in einer anderen Variation deutscher 
Sprache tagtäglich kommunizieren. Sie können dann nicht an ihre Vorerfahrungen anknüpfen und 
können ihre Auseinandersetzungen nicht auf die ihnen mögliche Weise artikulieren. Sie werden 
nicht nur sich entfremdet, sondern können das Neue auch nicht sinnvoll assimilieren. 

Fast noch störender wirkt die mit der Sprache der Lehrer gegebene oder ausdrückliche Wertung des 
Sachverhaltes oder/und der  Person. Wenn Lehrer Schüler in ihrem Code ihre Gratifikation über-
mitteln wollen, die von diesen aber nicht verstanden und somit nicht als Lob oder Bestätigung er-
fahren werden kann, sondern irritiert, so wird Ablehnung erlebt und so entsteht leicht eine negative 
Beziehung, die später kaum revidiert und rational selten aufgeklärt werden kann. Dieser sprachliche 
Dissenz,  der  durch  das  Leben  in  verschiedenen  (Sprach-)Kulturen bedingt ist und  wenig  be-
achtet  wird,  weil  man  von  einer  deutschen Einheitskultur ausgeht und die Hochsprache als ihre 
Kommunikationsform annimmt, ist weithin Ursache für schulische Schwierigkeiten, für schulische 
Selektion. Schule muß unterschiedliche kulturelle Muster zulassen und die Hochsprache als eine 
relative Sprach-Form mit begrenzten Funktionen von ihrem Totalitätsanspruch befreien. 

Definitionen konstruieren und grenzen aus 
 

Wenn wir miteinander sprechen oder etwas sprachlich darstellen, dann erwarten wir, daß die Worte 
bzw. Begriffe eindeutige und begrenzte Inhalte haben, weil wir uns  sonst  nicht  sinnvoll  ver-
ständigen,  weil  wir sonst nicht korrekt beobachten oder feststellen können, wie wir annehmen. Bei 
wissenschaftlicher Darstellung oder dem hochsprachlichen Diskurs innerhalb einer oder mehrerer 
Disziplinen sind die Ansprüche präziser: Die Begriffe müssen definiert und durch eine Theorie in 
einem Gesamtzusammenhang so eingeordnet sein, daß ihre Erfaßbarkeit bzw. Operationalisierbar-
keit, ihre Reichweite und Gültigkeit festgelegt ist und die Begriffe damit kontrollierbar und korri-
gierbar werden. 

Das erscheint für wissenschaftliches Vorgehen unerläßlich und auch sonst plausibel. Das  mit  defi-
nierten  Begriffen  in  und  durch  Wissenschaft nicht einfach ein angemessenes Werkzeug  zur  Er-
fassung  der Wirklichkeit zur Verfügung steht, sondern ´definierte` Wirklichkeit geschaffen wird  
(A.M.K.  Müller),  die  der  ´Schmuddeligkeit`  des  Lebens (Hartmut von Hentig, 1972) nicht ge-
recht werden muß oder kann, habe nuns  Pädagogen  erst  Naturwissenschaftler  nahebringen  müs-
sen  (vgl.C.F.v.Weizsäcker 1978; G.Altner 1984, in: Begemann 1987, 53ff.). Ich will es an einem 
Beispiel erläutern. Konzentrationsfähigkeit: Der Weg zu diesem Konstrukt läßt sich in folgenden 
Stufen skizzieren. 

• Ich kann einen Schüler beobachten, ohne daß ich die Vorstellung von Konzentration dabei ent-
wickeln muß. Ich sehe ihn in einer Situation, bei einer Aufgabe so intensiv beschäftigt, daß ich 
den  Eindruck  habe, er nimmt anderes aus seiner Umwelt nicht wahr, er läßt sich nicht leicht 
ablenken oder stören. Dabei bleibt ungeklärt, von außen nicht erkennbar, was den Schüler fas-
ziniert, was ihn bei der Aufgabe bewegt, was ihn zu der Aufgabe gebracht hat und bei ihr hält. 

• Ich kann den Schüler X aber auch sofort so sehen, daß ich seine Arbeit an der Aufgabe als 
´konzentriert` bezeichne und damit qualifiziere. Das  bedeutet  aber  auch,  daß  ich  seine  Ar-
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beitsweise  getrennt sehe, also unabhängig von der Situation und als isolierbaren (psychischen) 
Aspekt seiner Aktivität. 

• Wenn ich denselben Schüler bei verschiedenen Aufgaben, vielleicht in demselben Bereich, et-
wa im Mathematikunterricht, in ähnlicher Anspannung beobachte, könnte  ich  versucht  sein  
zu  sagen:  Der  Schüler  X bearbeitet  Mathematikaufgaben  der  schriftlichen  Division  immer  
sehr konzentriert. Damit hätte ich eine Beurteilung vorgenommen, deren Voraussetzungen und 
Unterstellungen mir vielleicht nicht bewußt waren. Ich hätte wieder seine Arbeitsweise als sol-
che isoliert und qualifiziert bewertet. Ich hätte zudem angenommen, daß er immer so bei die-
sem Aufgabentyp arbeitet oder prognostisch auch arbeiten wird und daß die Qualität der An-
spannung  in  den  verschiedenen  Situationen  psychisch dieselben  Bedingungen,  Faktoren,  
Aktivitäten  unterstellt,  aktiviert. Ich habe damit wieder den Schüler von der Situation und den 
inhaltlichen Herausforderungen  separiert gesehen  und  zudem  noch  einen  psychischen Be-
reich in ihm angenommen. Das ist aber alles ´mein` deutendes Konstrukt. 

• Dieses Konstrukt wird ausgeweitet, wenn ich den Schüler X in verschiedenen Situationen, an 
verschiedenen Tagen und in verschiedenen Bereichen oder  Disziplinen als konzentriert arbei-
tend  beurteile,  also meine Beobachtungen so deute. Jetzt ist die Arbeitsweise so ver-
allgemeinert unterstellt, daß sie unabhängig von der  inhaltlichen  Aufgabe, den situativen 
Bedingungen und der zeitlichen Verschiedenheit gesehen wird. Die Arbeitsweise wird zu einer 
eigenständigen psychischen Funktion, auch wenn sie noch nicht substantivisch als Gegenstand 
bezeichnet wird. Das wäre ein weiterer Schritt. Außerdem wird schon unterstellt, daß das 
Arbeiten qualifiziert, also bewertet, verglichen und damit gemessen  werden  kann.  Es  gibt  
Normvorstellungen  für  gutes  oder weniger gutes Arbeiten. 

• Aus dem verbalen Urteil konzentriert (Adjektiv/Adverb) kann auch eine psychische Gegen-
ständlichkeit  werden,  wenn  ich  von  der  guten oder mangelnden Konzentration bei dem 
Schüler spreche. Dann ist es nur noch ein Schritt, in der Psyche des Schülers bzw. eines Men-
schen Konzentrationsfähigkeit  anzunehmen,  eine  eigenständige  Funktion  ist, die man mes-
sen, beurteilen, fördern oder hemmen kann, für die man ein theoretisches, ein diagnostisches 
und ein therapeutischen  Instrumentarium und Programm braucht, für die man eigene Teil-
disziplinen mit den entsprechenden professionellen Fachleuten braucht. Damit wird auch 
unterstellt, daß man das Psychische beim Menschen als gesonderten Bereich betrachten kann 
oder muß, daß dieser Bereich Fähigkeiten mit einer gewissen Selbständigkeit enthält, daß 
Konzentrationsfähigkeit für (bestimmte) Aktivitäten nötig ist und weithin unabhängig von den 
inhaltlichen Unterschiede in den einzelnen Situationen sein soll, aber auch unabhängig von den 
Zeitpunkten. Anders: Es wird unterstellt, daß es eine Konzentrationsfähigkeit gibt, die zeitlich, 
situativ und inhaltlich relativ unabhängig von den Bedingungen der Anforderungen ist, aber in 
sich  als  eine  einheitliche  psychische  Gegebenheit  verstanden  werden muß. 

 
Mit dieser Skizze zur Konzentrationsfähigkeit sollte deutlich werden, daß wir mit solchen Kon-
strukten und solchem Vorgehen den Menschen selbst aufteilen und in seinen Aktivitäten un-
abhängig von den Bedingungen seiner Lebenssituation, seiner Mitwelt sehen, gleichsam als Subjekt 
ihr gegenübergestellt. Zugleich aber auch ist der Mensch damit als Objekt den Fachleuten 
ausgeliefert, die ihn diagnostizieren, bewerten und Behandlungsvorschläge  festlegen  und  
durchführen  (lassen).  Ist  das Ent-Solidarisierung des Menschen von sich selbst, von seiner 
Lebenswelt? Die Pädagogik muß offensichtlich wieder lernen, den Menschen in seinen Lebensbezügen  nicht  
nur  zu  sehen,  sondern  ihn  auch  in  ihnen  sich herausfordern und befähigen zu lassen,  weil  er  
nur  so  angemessen lernen und leben lernen kann. 
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4. Zielbild und Bedingungen einer solidarischen Kultur 
 
4.1. Das Colombo-Dokument 
 
An Stelle einer ausführlichen Darstellung zitiere ich aus dem Colombo-Dokument, das von 30 
Theologen und Kirchenführern aus Afrika und Asien nach einer Konferenz in Colombo, 18.-
27.06.1992, verabschiedet wurde, um Antwort zu geben auf die Frage, wie die Zukunft unserer 
Welt zu sichern ist! Sie gehen von einer schöpfungsgemäßen, natürlichen Spiritualität aus. 

„Wir müssen unsere rücksichtslose Herrschaft über die Natur bereuen. Unsere Versuche, Herren zu 
sein statt Diener und Freunde, haben unsere Beziehung zur Natur gestört und zerstört. ... Anstatt die 
Erfüllungin Herrschaft und Macht zu suchen, sind wir aufgerufen zu einem Leben der „Inter-
dependenz“ (der gegenseitigen Abhängigkeit und Einwirkung) und zu einer Spiritualität, die uns 
eng einbindet (gründet) in die kosmische Realität (Wirklichkeit) und ein Netzwerk der 
Partnerschaft; die die (zugehörige) Ergänzung und Gleichheit aller Menschen, Gruppen und 
Kulturen unterstreichen (unterstellen) wird. ... Afrikanische und asiatische Spiritualität geht an sich 
von unserer Bereitschaft und Fähigkeit aus, mit der Natur zusammen zu leben. ... Sie schafft in uns 
einen neuen (wiedergewonnenen) Sinn für (die) Wunder(,) für die unvergleichliche (unzerstörte) 
Schönheit und den Rhythmus der Natur, ihre wiederkehrende Regelmäßigkeit, und versteht uns 
Menschen als einen integrierten Teil des Kosmos, der Schöpfung“ (epd-Entwicklungspolitik 1992, 
H. 15/16, S. t-u). „Diese Spiritualität hat zur Folge, daß wir uns für die wesentlichen Menschenrechte einsetzen, ein-
schließlich der Rechte der Frauen über ihren Körper und über ihre Sexualität. Sie ruft auf im Sinne 
globaler Verantwortung zu einer anteiligen Verteilung der Erde und ihrer Vorräte unter allen Men-
schen. Damit im Zusammenhang steht der Aufruf (die Forderung) einer gerechten Bevölkerungs-
verteilung über die ganze Erde und zur Korrektur der gegenwärtigen (unterschiedlich dichten) Be-
völkerungsverhältnisse in den verschiedenen Ländern, welche entstanden sind im Kielwasser von 
Kolumbus, Vasco da Gama, Magellan, Cortez und der europäischen kolonialen Expansion (Aus-
breitung). Unsere Spiritualität ist so eine vielaspektige Einladung an alle, teilzunehmen an der Aus-
bildung und Realisierung eines neuen Lebens, welches ´in Anspruch` nimmt die Einheit der Erde 
und die Bewahrung der Schöpfung (Kosmos).“ (ebd. wie die folgenden Zitate) 

„Wo können wir die Quelle für diese schöpfungsgemäße Spiritualität finden? Viele von uns, die an 
dieser Konferenz teilgenommen haben, sindsich darin einig, daß institutionalisierte,  patriarchali-
sche  und  auf  eine jenseitige Welt bezogene Religion nicht die Hauptquelle für eine ganzheitliche 
Spiritualität sein kann. Wir wenden uns (deshalb) zu der (überlieferten) Spiritualität unsere ein-
heimischen Völker in Asien und Afrika(zurück)“.  

„Ihre Spiritualität vermittelt die volle Wertschätzung (Achtung und Ehrfurcht vor) der Schöpfung 
als einem dynamischen und wechselseitig vollintegrierten Gewebe von Leben. Sie (enthält und 
vermittelt) strahlt aus leben-gebende Werte: die Heiligkeit der Erde, des Ackers, die Achtung vor 
allen Kreaturen, einen gerechten Gebrauch von und die Bewahrung, Erhaltung der Lebensvorräte 
der Erde, Mit-Leiden mit den (Unter-), den Bedrückten und den an den Rand Ab-Gedrängten. Sie 
gehen von einer kosmischen (schöpfungsgemäßen) Entwicklung des ganzen miteinander ver-
wobenen Lebens aus, die für alle und alles heilende und verändernde Wirklichkeit sein, werden 
kann“. 

4.2. Solidarische Kultur: Stichworte 
Solidarische Kultur: Ein gesellschaftlicher und ökologischer Lebensraum, in dem jeder nicht nur 
gleichwertige Lebensmöglichkeiten erhält, sondern auch in seinem Selbst-, Gesellschafts- und 
Weltverständnis seine egozentrische Sicht und Isolation überwinden kann und im Sinne einer Mit-
haftung für das Ganze zu leben lernt und lebt, in dem jeder Chancen gleichwertiger Teilnahme in 
allen gesellschaftlichen Bereichen erhält, ohne stigmatisiert zu werden, in dem jeder zu verantwort-
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licher mitgestaltender Teilnahme herausgefordert wird und die Gemeinheit, das Allgemeinwohl, 
das Gemeinsame Vorrang vor den Einzelinteressn gewinnt. 

Mit-ein-ander : Es wird ernst genommen, was unsere Tradition mit diesem Wort ausspricht: Ge-
meinschaft und Gemeinsamkeit ist immer ein Mit Anderen . Jeder ist nicht nur ein Original in sei-
ner individuell spezifischen Eigenart und darf es auch bleiben, sondern jeder ist auch durch seine  
Individualität  und  Besonderheiten,  seine  Biographie  und  seine Lebensvorstellungen und Wün-
sche so ´geprägt`, daß er in seiner Originalität und Würde respektiviert werden muß. 

Mit-ein-ander heißt auch: Niemand kennt den anderen und kann ihn genau kennen. Vielleicht 
kennt niemand auch sich selbst genau. Daraus ergeben sich Konsequenzen: Niemand darf den an-
deren wie eine Sache beobachten oder behandeln oder als Mittel benutzen (Kant), als könne er ihn 
´feststellen` und ´festlegen`, als dürfe er über ihn verfügen, und sei es in ´bester` (sonder-) pädago-
gischer, therapeutischer, sozialpädagogischer, karitativer, diakonischer, fürsorgerischer Absicht. 
Partnerschaft und Dialog sind angesagt und ehrfürchtiger Respekt. Vor allem aber ist der Mensch 
auf den anderen Mitmenschen so gewiesen und angewiesen, daß  er  ihn  anschaut  und  sich  durch  
sein  Angesicht  so faszinieren, ansprechen, in Anspruch nehmen läßt, daß er den anderen in seiner 
Einzigkeit (Lèvinas) schaut und sich zu seinen Gunsten und zu gemeinsamen Leben herausfordern 
läßt. 

Mit-ein-ander könnte die Lösungsformel einer als multikulturell oder pluralistisch bezeichneten 
Gesellschaft sein. Es sollte aber auch deutlich sein, daß es die homogene Gesellschaft der Glei-
chen nicht gibt und nie gegeben hat; unter welchen ethnischen oder anderen Kriterien man 
sie auch versucht (hat). Es sollte auch erkannt und erlebt werden, daß das Leben mit anderen rei-
cher macht und neue Chancen eröffnet, statt in Lebensformen und Traditionen zu erstarren. 

Gleichwertige Lebensmöglichkeiten: Ich habe sie im Rahmen einer Besinnung darauf, was Inte-
gration als Herstellen und Erhalten einer intakten, ganzen Gesellschaft als inhaltliche Aussage  be-
deuten  kann,  beschrieben (vgl. 1989; 1990; 1991; 1992). Das muß hier nicht wiederholt werden. 
Ebenso nicht, was ich zu Anfang gesagt habe über Frieden als funktionsfähige dynamische Gesell-
schaft  mit  mehr  Gerechtigkeit  und Erhaltung der Lebenswelt. 

4.3. Bedingungen 
Auch in diesem Unterabschnitt möchte ich mich auf wenige Aspekte beschränken, an Sachverhalte 
erinnern und nur knappe Hinweise geben. 

Solidarische Kultur kann nicht durch eine Schulbildung mit kognitiver Wissensvermittlung und zu-
sätzlicher nachrangiger Erziehung vermittelt werden, sondern nur in einer Lebens- und Arbeits-
gemeinschaft  tatsächlich zu leben versucht und damit gewonnen werden. Wer solidarisches Leben, 
Handeln und Denken erreichen will, muß die Konzeption unserer Schule, ihre Schulkultur so än-
dern, daß  sie  ernsthaftes,  zu verantwortlicher Teilnahme herausforderndes Leben wird, in dem 
Partnerschaft  und  Dialog  die  vorherrschende  Kommunikationsform  sind, Solidarität mit Men-
schen, Tieren und Pflanzen als Aufgabe und mit all ihren Schwierigkeiten erfahren und geübt wer-
den kann. 

Das ist nötig, weil, wie übrigens bei allem lebensbefähigenden Lernen, jeder nur in existentiellen 
Situationen und Herausforderungen als selbst Betroffener ´die Sache` als seine wahrnehmen kann 
und zur Selbsterziehung genötigt ist. 

Das schließt ein, daß jeder ´es` selbst tut und tuen kann. Jeder muß auf seine Weise leben und ler-
nen können, ohne sich grundsätzlich von dem Gemeinsamen zu isolieren.  Damit  ist  gesagt:  Indi-
viduell  spezifisches und gemeinsames Leben und Lernen erfolgt im Miteinander und in unserer 
Welt als Mitwelt. Menschen erleben sich als Teil der Wirklichkeit, der von dieser vielfältig ab-
hängt, auf sie angewiesen ist und sie mitgestaltet,  verändert,  verbessert.  Menschen  sind  in  die-
sem  Miteinander aber auch einzelne in ihrer Einzigartigkeit, die sich nicht nur einbringen, sondern  
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auch  individuell  spezifisch  befähigen  müssen.  Dazu  gehört sicher auch, muß ich einschränken 
für unseren Kulturkreis, die Möglichkeit, für sich zu lernen, sich zurückziehen und sich besinnen zu 
können(vgl. die Dimensionen und Abstufungen, die ich bechrieben habe bei der Darstellung der 
gleichwertigen Lebensmöglichkeiten und der friedlichen Welt). 

Diese Aspekte werden noch einmal gestützt und erläutert durch das, was ich unter den Stichworten 
Leben und Lernen als Eigenwelterweiterung immer wieder vorgetragen und durch die Erkenntnisse 
spezifiziert habe, die Bauersfeld (erstmals  1983) und seine Gruppe unter dem Stichwort ´Subjek-
tive Erfahrungsbereiche` bekannt gemacht haben: Leben und Lernen erfolgt in Situationen, die vom 
Subjekt nach und in Lebens-Bereichen ´ganzheitlich` gespeichert werden. 

Diese Bereiche sind subjektiv und von außen nicht diagnostizierbar. Ein Wahrnehmen von sinn-
voller Wirklichkeit als konstruktiver  Tätigkeit des Subjekts erfolgt in konkreten Situationen, die 
vom Wahrnehmenden im Sinne der Vorerfahrungen gedeutet werden. Durch diese Aktualisierung 
und Herausforderung in entsprechenden Situationen  steht  nicht nur die komplexe Vorerfahrung 
mit ihrem detaillierten Wissen und konkreten Können handlungsfähig zur  Verfügung,  sondern  
sind  auch  die Gefühle und damit die Wertungen wieder präsent. Das kann beflügeln, wenn  damit  
erfreuliche  Stimmungen  und  gute  Beziehungen  präsent wirksam  werden.  Es  kann  aber  mas-
siv  stören  oder  hemmen,  wenn (Versagens-)Ängste, Diffamierungen, Ausgrenzungen, persön-
liche Konflikte so aktualisiert und damit für die gegenwärtige Situation belastend wirksam werden. 

Wegen der kaum zu überschätzenden Bedeutung dieser Erkenntnisse für menschliches Leben und 
Lernen führe ich ohne weiteren Kommentar noch drei Stimmen aus verschiedenen Disziplinen an: 

Seiler (1973, 266; vgl. Begemann 1985,127): „Bereichsspezifität impliziert,  daß  formale  Denk-
operationen  bei  jedem  Individuum  in  seiner Auseinandersetzung  mit  spezifischen  Problemen  
entstehen,  die  die Konsequenz seiner einmaligen und individuellen Lebensgeschichte sind (...), 
daß  diese  formalen  Operationen  nie  eine  uneingeschränkte,  alle Probleme und Problembereiche  
umfassende Generalität  annehmen.“ Anders: „Jedes individuelle kognitive System ist in seinem 
Wesen nach beschränkt auf die Situationen in den es erarbeitet wurde und auf die Elemente und 
Beziehungen, die es strukturieren.“ 

Franzisco Varela (1989, 90-109): Unsere „Grundvorstellung ist also, daß kognitive Fähigkeiten un-
trennbar verknüpft sind mit einer (unserer individuellen, E.B.) gelebten Geschichte (...). Entspre-
chend gilt Kognition(...) als kreatives Hervorbringen einer Welt unter der einzigen Bedingung, daß 
dieses effektives Handeln sein muß“ (103). „Wir sind zu dem Schluß gezwungen, daß man die Ko-
gnition nur über den Common sense, also unsere körperliche und gesellschaftliche Tradition (unse-
re persönliche Lebensgeschichte, E.B.) angemessen versteht“ (102). „Daraus folgt unausweichlich, 
daß Erkennender und Erkanntes,  Subjekt  und  Objekt, einander  wechselseitig  konstituieren  -  
gemeinsam  entstehen2  (102).Kognition ist also nicht abzutrennen von der leiblichen Existenz in 
einem Lebensraum. Sie ist Handeln und funktuioniert angemessen, wenn „das System zum Be-
standteil einer existierenden Bedeutungswelt wird (...)oder eine neue Welt gestaltet“ (104). 
 
Wir müssen ein Verständnis der Einheit von Denken und Handeln akzeptieren, also dafür, daß wir 
es nicht nur nicht trennen können, sondern daß es identisch ist und damit immer situatives, kon-
kretes Denkhandeln,  das  übrigens  von  allen  anerkannten  Forschern  auf  diesem Gebiet seit lan-
gem beschrieben wird, auch wenn es die Schulpädagogik kaum bestimmt. Eine (sonder-) pädagogi-
sche Konsequenz dieser Einsichten in das Denkhandeln, das ja auch unterstellen muß, daß es keine 
Subjekt-Objekt-Trennung im Lernprozeß gibt, ist die  Absage  an  eine vorgängige und damit auch 
prognostisch gültige ´Diagnostik`. Ein Beleg: 

Jens Holger Lorenz bilanziert: „Vorliegende Diagnostika erwiesen sich als nur bedingt brauchbar 
(...) die Verfahrensweise nähert sich zunehmend den von Klix/Lander (1967) und Guthke (1972) 
vorgeschlagenen Prozeduren an, Diagnose und Therapie in Lehr-Lern-Situationen zu ver-
schachteln, d.h. die klinische Beobachtung des Kindes in der pädagogischen Situation, die Art und 
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Weise seines dort erzielten Lernzuwachs es sagt mehr über seine Lernfähigkeit aus als jedweder 
Test. Lernen läßt sich nur diagnostizieren in Situationen, in denen Lernen stattfindet und nicht nur 
(woanders) Gelerntes reproduziert wird“ (1983,171).Eine Konsequenz dieser aufgezeigten Be-
dingungen wie der Notwendigkeit der ´fundamentalen Erschließung` ist, Schule muß  Teilnahme  
ermöglichen und sichern (vgl. wieder meinen Aufsatz in H.2, 1993). 

4.6. Zum weiteren Vorgehen. 

Da Ziele und Aufgaben einer solidarischen Kultur in der bisherigen Darstellung, wenn auch nicht 
ausdrücklich thematisch, so doch indirekt in den kritisch-konstruktiven Analysen und den daran 
jeweils anschließenden Ausführungen genannt und z.T. mit vielen Details schon vorgestellt sind, 
sollen sie hier nicht aufgelistet wiederholt werden. Statt dessen soll das von mir an anderer Stelle 
(Begemann 1989; 1990; 1991; 1992) beschriebene  Konzept  einer  wohnortintegrierten  (Sonder-)  
Schule  so aufgenommen werden, daß ich an Beispielen für die einzelnen Lebens- und  Lern-
bereiche  aufzeige,  wie  dort  solidarische  Kultur  gelebt  und gelernt werden kann.  

 

5.  Möglichkeiten in einer wohnortintegrierten (´Sonder`-) Schule 
 
5.1. Übersicht  
 
Das Konzept einer wohnortintegrierten Schule habe ich erstmals 1990 in Loccum unter dem Titel 
´Vom gegenwärtigen Förderkonzept zur wohnortintegrierten Schule` vorgestellt und begründet 
Schon damals habe ich darauf hingewiesen, von welchen pädagogischen  und  Schulkonzepten  ich  
Anregungungen  und  konkrete Vorschläge aufgegriffen habe. Auf einige komme ich zurück. Ich 
will hier aber nicht erneut vorstellen, sondern an Beispielen erläutern, in wiefern dieses  Konzept  
solidarisches  Lernen,  solidarische  Kultur  ermöglichen kann.  
 
Aus meinen Vorüberlegungen der Ziele einer Schule und notwendigen Bedingungen, die erfüllt 
sein sollten, damit sie gelernt und gelebt werden können, bin ich zur Einteilung des schulischen 
Lernens und Lebens in fünf Bereiche gekommen, in denen die wohnortintegrierte Schule als Le-
bens- und Arbeitsgemeinschaft ihre Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten organisiert:. 

• Die Schule ist selbst Ernstsituation und bereitet nicht nur für das Leben vor, sondern ist ver-
antwortliche Lebensgestaltung. 

• Die Schule ist offen. Schüler und Lehrer nehmen durch Vorhaben im Wohnort, Wohnbezirk, 
verantwortlich teilnehmend und mitgestaltend ihre politische, soziale und ökologische Ver-
antwortung wahr. 

• Die Schule ist offen für Menschen aus dem Wohnbezirk, läßt teilnehmen und wird zu einem 
kulturellen Lebens- und Lernzentrum , zu einem Ort der Begegnung und Kommunikation mit 
Menschen aller Altersstufen, aller (beruflichen oder außerberuflichen) Tätigkeitsmerkmale, zu 
einem Ort des Miteinander und der Hilfe. Anregungen dazu kommen aus der Bewegung und 
Erfahrung mit der  Community  Education,  der ´gemeindenahen Schule` (Hopf 1987). 

• Das, was man für das zukünftige Leben auch lernen muß, was man aber auf diese Weise in der 
direkten Ausführung als primäre Erfahrung nicht lernen kann, wofür aber durch das konkrete 
Mittun und Mitleben fundamental  erschlossen  werden  kann,  das  soll  in  repräsentativen 
Einheiten erarbeitet werden. Das meint: Durch pädagogische und didaktisch-methodische Vor-
gehensweisen werden diese gesellschaftlichen u.a. Wirklichkeitsbereiche so in der Schule (re-
)präsentiert, daß sie für die  Schüler  bearbeitungs-  und  erarbeitungsfähig  werden.  In  diesen 
repräsentativen Einheiten ist aufzunehmen, was man im Sachunterricht, in den Sachfächern an 
Welterschließung und Handlungsbefähigung erstrebt. 
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• Die Kulturtechniken werden integriert erarbeitet. Damit meine ich, daß sie nicht ohne den  Ge-
brauchs-  und  Anwendungszusammenhang, einfach so, formal, systematisch und regelmäßig 
auf dem Stundenplan stehen, sondern integriert: 

Die Schüler erfahren so, wo man Lesen und Schreiben, Rechnen und Telefonieren, Singen und Mu-
sizieren braucht, wann es angebracht ist, Gedichte vorzutragen und sich zu schmücken, zu kochen 
und den Garten zu pflegen usw. Damit ist das Interesse nicht nur geweckt, sondern für konkrete 
Aufgaben und Leistungen überschaubar angeregt, so daß sich die Schüler gezielt vornehmen kön-
nen, was sie lernen wollen und müssen.  Das  schließt  individuelle  lehrgangsartige  Lernvorhaben  
beim Schrifterwerb oder in Mathematik mit Partnern oder in Gruppen ebensowenig aus, wie beim 
Chorsingen, dem Geigenspiel, dem Umgang mit dem  Computer  oder  beim  Kochen  wie  einer  
Tanzgymnastik  oder schwarzem Theater. Damit sind die wichtigen Bereiche einer wohnort-
integrierten Schule als Lebens- und Arbeitsgemeinschaft vorgestellt, die eine neue Zuordung von 
Schulfächern zu den Lebens- und schulischen Lernbereichen erfordert im Sinne der Bereiche als 
Gebrauchsorte und im Sinne der Subjektiven Erfahrungsbereiche. Damit ist eine Trennung von 
Schule und Leben, von Erfahrungsfeldern der Schüler und ihren Lernangeboten ebenso vermieden 
wie eine künstliche Trennung von Unterricht / Bildung und Erziehung. Schule kann ein Ort des 
(verantwortlichen) Lebens als Gelegenheit zu Selbsterziehung und Selbstlernen in solidarischer 
Gemeinschaft sein. Es wird unterstellt, daß das Sinn für die Gegenwart erleben läßt und eine sinn-
volle Vorbereitung  für  weiteres  Leben  ist.  Es  wird nicht unterstellt, daß damit alle Schwierig-
keiten und Konflikte überwunden sind. Im Rahmen solidarischer Existenz und in Richtung mehr 
Frieden und mehr Gerechtigkeit aber sollten sie sinnvoll angegangen werden können. 

5.2. Anregungen aus der Tradition 
 
Vorweg nenne ich nur einige Traditionsstränge, die meine Vorstellungen einer wohnortintegrierten 
Schule mit beeinflußt haben: Die Landerziehungsheimbewegung, die Konzepte der Arbeitsschule 
und des handelnden Lernens, der Projektunterricht in seiner Ursprungsform (Dewey, Kilpatrik), 
problemzentriertes Lernen (Max Wertheimer, Wolfgang Metzger u.a.), genetisches Lernen (Martin 
Wagenschein), Community Education (vgl. Hopf), Pestalozzi in Stans, Makarenko mit seiner Gor-
kikolonie und natürlich auch die Reformpädagogik vom Anfang unseres Jahrhunderts. Mit konkre-
ten Beispielen möchte ich an zwei Autoren erinnern: 

Johannes  Langermann  (1963)  hat  mit  „Der  Erziehungsstaat  nach Stein-Fichteschen  Grund-
sätzen  in   einer   Hilfsschule   durchgeführt“  1902-1904  in  Barmen-Carnap  gezeigt,  daß  sein  
Konzept  auch  bei Schülern  angemessen  ist,  die  wir  heute  vielleicht  in  der  Schule  für 
„Lern“- und für „Geistigbehinderte“ einweisen würden. Er „vermißte in der Schule vor allem das 
Leben, das innere, unmittelbare Lebensinteresse der Jugend an der Schularbeit selbst, die ihr  (...)  
im  höchsten  Grade langweilig und gleichgültig war trotz der dagegen aufgewandten pädagogi-
schen Reiz- und Peitschmittel“ (1963, 65). Er machte den Schulgarten, den er den Kindern in ge-
meinsame Verantwortung übergab, zur Grundlage der Schule, zu einem „Stück Vaterland“.  
 
Seine Kollegin, Frau Salle-Schermeng, urteilt im Rückblick: „Das war eine herrliche Zeit ge-
meinsamen Schaffens. Das gegenseitige Vertrauen, die Freiheit und Gerechtigkeit, auf die sich 
unsere Gemeinschaft gründete, brachte vor allem das Gemüt der Kinder zu schönster Entfaltung. 
Kam ein Kind noch müde zur Schule, ließ bald den Kopf aufs Pult sinken, um zu schlafen, so stand 
der Nachbar stillschweigend auf, schob ihm die  Schultasche  unter  den  Kopf,  deckte  es  sachte  
mit  irgendeinem Mantel zu, während die anderen ruhig weiter arbeiteten. Ein Auslachen, ein Ver-
spotten gab es nicht (...) Der Größe und Tiefe dieser Idee war ich mir damals nicht bewußt. Ich 
hatte nur die Kinder lieb und war unendlich glücklich in unserer Arbeit“ (in dem Nachwort von 
Erich Beschel zitiert (S.66), der die Kurzfassung der  Langermannschen  Darstellung1963 
herausgegeben hat, die auch heute noch in die Hand vieler Lehrer gehörte). 
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Dazu ein Beispiel: „So ging z.B. - wie ich wochenlang später durch einen  Zufall  erfuhr  -  eine  
Schülerin,  die  beobachtete,  daß  auf  der Straße zwischen Knaben der Hilfsschule und einer ande-
ren Schule eine Schlägerei auszubrechen drohte, aus eigenem Antrieb in die Wohnung des An-
führers der feindlichen Schulknaben, bestellte hier - freilich ohne meinen besonderen Auftrag, doch 
ganz in meinem Sinn - an dessen Eltern von mir einen ‚freundlichen Gruß` mit der Bitte, sie  
möchten doch ihren Sohn rufen, der mit ´unseren Jungen Streit anfangen wolle`. So gelang es ihr, 
den Brand vor Ausbruch zu löschen“ (29). 

Ein Zitat: „An die Stelle von Lob und Tadel trat allmählich Mitfreude gegenüber  dem  Starken  
und  Bedauern  und  Trost  gegenüber  dem Schwachen, so  daß  kein  Wettstreit  das  Zusammen-
gehörigkeitsgefühl schädigte,  daß  jeder  Starke mehr oder weniger bestrebt war, dem Schwachen 
zu dienen und ihn nachzuziehen“ (32). 

Aus dem Schulalltag: Mädchen melden Langermann: „Halb bestürzt, halb verlegen (...): ‚Oh. Herr 
L., die Anna hat ein Tamburin mitgenommen!` - Ich zu ihnen in besänftigendem Tone: ´Nun, da 
weiß sie es gewiß nicht mehr, daß es verboten ist`.“  Als die Mädchen das nicht bestätigen können, 
erzählen, daß sie der neuen Mitschülerin vorgeschlagen haben, das Tamburin dem Lehrer zu brin-
gen, sie aber nicht wolle, bittet L. sie, es noch einmal mit freundlichen Worten zu versuchen. Als 
sie dann tatsächlich zu ihm gekommen ist, aber kein Wort über die Lippen bringt, „da bemerkte 
ich, wie kaum vernehmbar sich einer der noch gegenwärtigen kleinen Zeugen den anderen leise 
flüsternd zuwendet: ´Kommt, sie schämt sich!` - Und schneller noch, als ich diesen Satz nieder-
schreibe, war die kleine Schar auf den Zehen auch schon zur Tür hinausgetrippelt, worauf denn die 
kleine Sünderin laut schluchzend sich reumütig an meine Brust warf, das Gesicht fest an mich 
drückte und bitterlich weinte`“(39). 

Nicht  nur  im  Hinblick  auf  dieses  mitmenschliche  Verhalten  ist  die Übergabe und Bewirt-
schaftung des Gartens („Ihr dürft alles damit machen, was ihr zusammen, gemeinsam wollt“, 10) 
als Basis der  Schule wirksam. Daraus ergibt sich eine „innere Verankerung der Schule mit dem ei-
gentlichen Leben des Kindes“ (49), eine mitfühlende Verantwortung für die Natur, wie sie nach ei-
nem Platzregen und Gewitter zum Ausdruck kam, die den Garten verwüstet hatten“ (S.40), aber 
auch eine selbstverständliche  Notwendigkeit  der  verschiedenen  Kulturtechniken wie ein „natür-
liches Interesse“ (41), in die Sachverhalte einzudringen, das man heutigen Schülern alles wünschen 
möchte. 

Peter Petersen kann mit seinen Beispielen aus der Jenaplan-Schule auch heute noch sinnvolle An-
regungen  geben  für  eine  solidarische Schulkultur, ohne daß sein Konzept im ganzen hier kritisch 
zu würdigen ist. In seinem Vorwort zur ersten Auflage der „Führungslehre“ (1963, 6) beschreibt  er  
Positionen  seines  Menschen-Verständnisses.  Er  will  in seinem „Denken zurück zur Wirklichkeit 
und zum Menschen in dieserWirklichkeit. Die besondere menschliche Wirklichkeit fand (er) 
durchwaltet und ausgeformt durch die Erziehung als eine Funktion der Wirklichkeit, die des Men-
schen ´geistige` Seinsweise im Tathandeln für den Mitmenschen - diesen gesehen im Sinne des 
´Nächsten` - ausformt und den Menschen eben und allein dadurch frei werden läßt (...).Soll es unter 
Menschen anders werden, so wird ein ganz neues Dienen notwendig  werden, d.i. ein neues Ver-
hältnis  Mensch  zu  Mensch  als Grundlage  des  Zusammenlebens  und  Zusammenarbeitens  des  
Menschen, angefangen im nächsten Kreise der Familie und Freundshaft bis zur höchsten Gemein-
schaft des Volkes“. 

Sein Verständnis der Aufgabe des Pädagogen kann man sich an seinem Begriff der pädagogischen 
Situation als einer existentiellen situativen  Herausforderung  verdeutlichen:  „Pädagogische  Situa-
tion  ist  ein problemhaltiger  Lebenskreis  von  Kindern  oder  Jugendlichen  um  einen Führer, von 
diesem in pädagogischer Absicht derart geordnet, daß jedes Glied des Lebenskreises genötigt (ge-
reizt, aus sich getrieben) wird, als ganze Person zu handeln, tätig zu sein“ (1963, 20). 

In  Jenaplan-Schule  wird  das  beispielsweise  umgesetzt,  wenn  den Schulanfängern, nachdem sie 
ihren leeren Klassensaal mit ihrer Lehrerin vorgestellt erhalten haben und sie fragen, wo denn die 
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Sitzplätze usw. seien, mit dem Hinweis darauf,  wo  sie  die  Möbel  holen  können,  die Ver-
antwortung für die Einrichtung ihrer Klasse zugemutet wird. Damit beginnt dann eine solidarische 
Mitgestaltung und Mitverantwortung. 

Eine weitere Akzentuierung nimmt Petersen vor, wenn er für die Gemeinschaft nicht nur „schöne 
Umgangsformen“ und „Gewöhnung“ fordert,  sondern  durch  seine  Vorordnungen  (66-81)  der  
Arbeits-  und Lernwelt,  den  Formen  des  geselligen  Verkehrs  und  dem  Gesetz  der Gruppe als 
Gesetz des Zusammenlebens realisierbare Strukturen anbietet, die sich in der Praxis bewähren kön-
nen und den einzelnen in eine solidarische Existenz einbinden, denn jeder ist anerkannt und ge-
fordert, „Jedes Mitglied der Gruppe hat das Recht, jeden zu mahnen“ (71). 

5.3. Solidarität in Ernstsituationen 
 

Nachdem, was schon ausgeführt ist und von  anderen  Autoren  an Berichten  und  Konzepten  vor-
liegt,  kann  ich  mich  auf  Hinweise  beschränken. Wenn Schüler ihre Schule als Ort verantwort-
lichen Handelns und Lebens als Gemeinschaft gestalten, ist Solidarität nicht nur gefragt, sondern 
wird geübt, eingeübt in den Beziehungen zu Mitschülern und Lehrern, zu den Pflanzen und evtl. 
auch Tieren, zu den sächlichen und anderen Gegebenheiten der ökologischen Mitwelt. Stichworte: 

Die Gestaltung und Pflege einschließlich der umweltfreundlichen Reinigung der Klassen, Flure und 
weiteren Räume, des Schulhofes und Gebäudes gehört zur Schule  als  Ernstsituation  wie die  Un-
terhaltung eines Schulgartens (einschließlich der Kompostierung) mit der Nutzung für die Er-
nährung, das gemeinsame, (festliche), selbst zubereitete Essen mit dem notwendigen Einkauf für 
eine gesunde Ernährung und der verantwortlichen Verfügung über den dazu erforderlichen Etat. 

Es ist davon auszugehen, daß in einer Schule als Lebens- und Arbeitsgemeinschaft alle wesent-
lichen Bereiche menschlichen Zusammenlebens gelebt werden müssen und deshalb als primäre Er-
fahrung der Schüler auch ihre ´fundamentale Erschließung` bewirken können. Schule kann so ein 
Ort solidarischer Kultur und Einübung werden. 

5.4. Solidarität durch Vorhaben 
 

Durch Vorhaben im Wohnort bzw. Wohnbezirk soll die soziale, politische und ökologische Mitge-
staltung und Mitverantwortung im Wohnbezirk  wahrgenommen  werden.  Zugleich  soll  auch  da-
durch  Lernen  und Lebensbefähigung im Zusammenhang mit den eigenen Erfahrungen, mit der je 
persönlichen Biographie und als gemeinschaftliche Aufgabe wie als individuell verantwortliches  
Handeln  ermöglicht  werden.  Solidarität ist sowohl durch die verantwortliche Teilnahme gegeben 
als auch durch die damit verbundene Anerkennung als Mitglied des Wohnortes und als Teil der 
Mitwelt. Beides kann ein Wir-Gefühl hervorrufen und stabilisieren. 

Da unter den Stichworten Projekte und Vorhaben vielfältige Berichte über Aktionen im schulischen 
Umfeld vorliegen, auch wenn diese noch nicht in erwünschtem Ausmaß Schule ausmachen, möchte 
ich mich auf kurze Erläuterungen der von mir (1990) skizzierten Beispiele beschränken: 

Wenn Schüler anläßlich gehäufter Unfälle von Mitschülern, eine Erhebung aller Schülerunfälle 
durchführen, in der Bilanz die Schwerpunkte herausstellen  und  Ursachen  ausmachen,  die  in  die  
Forderung  einer ´geschützten Bushaltestelle` für die Schüler einer abgelegenen Obdachlosen-
siedlung münden, wenn sie das den zuständigen staatlichen und den Gremien ihrer Stadt nicht nur 
vortragen, sondern sie, auch mit Hilfe der öffentlichen Medien, engagiert durchsetzen können, dann 
ist das eine Erfahrung solidarischen Engagements in unserer politischen Kultur mit all ihren Wider-
sprüchlichkeiten, die aber letztlich eine Bestätigung dafür ist, welchen Einfluß man hat, was man 
bewirken kann. 

Wenn Schüler in der ländlichen Gemarkung anhand der Katasterauszüge feststellen, daß die Bauern 
die öffentlichen Wege zum Teil mit umgepflügt  haben,  um  die  Unkräuter  auf  den  Wegrainen  
auszumerzen, dann ist das eine ökologische  Solidarität.  Sie  wird  erfolgreich,  wenn diese Über-
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schreitungen der Grenze nicht nur dokumentiert, vorgetragen, mit Bauern und im Gemeinderat so 
diskutiert wird, daß erweiterte Wegraine angelegt und sogar mit Bäumen und anderen ein-
heimischen Pflanzen zur Verbesserung der ökologischen Region besetzt werden im gegenseitigen 
Einvernehmen. Das bewirkt gemeinsame Verantwortung. 

Wenn Schüler für eine Obdachlosensiedlung eine gemeinsamen Großeinkauf der Lebensmittel 
durchsetzen und damit die ´armen` Bewohner weitgehend von den teuren fliegenden Händlern un-
abhängiger machen können, dann ist das wahrgenommene soziale Solidarität. Beispiele der Ent-
lastung von Müttern durch Hausaufgabenbetreuung, Spielgruppen, die Untertützung von alten auf 
Hilfe  angewiesenen  Mitbewohnern  ist  es nicht weniger. 

5.4. Solidarität im Raum der Schule 
 
Aus der Community Education (vgl. Hopf 1987) werden Beispiele berichtet, daß in der Schule als 
einem kulturellem Zentrum des Wohnortes Menschen aller  Alterstufen  zu  unterschiedlichen  Ak-
tivitäten  und  Gemeinsamkeiten  zusammenkommen. Dadurch  ist  Gelegenheit  gegeben, daß sich 
Alt und Jung, ´behinderte` und ´nichtbehinderte` Mitmenschen begegnen, sich gegenseitig erfahren 
und vielleicht auch Interesse aneinander entwickeln und gemeinsame Vorhaben durchführen. Das 
können bescheidene einzelne Aktivitäten wie eine Geburtstagsfeier oder feste Einrichtungen wie 
die Unterhaltung eines Spielzeugladens mit Beratung, Ausleihe und Reparatur oder eine finanzielle 
Beratung sein. Das in der Schule verabreichte gemeinsame Essen für Bedürftige oder Allein-
stehende ist eine  andere  Möglichkeit.  Auch  regelmäßige  Treffen zur Weiterbildung, zu Sport, 
Gymnastik, Tanz und Spiel, zum Vorlesen und  Diskutieren  können  in  das  Repertoire  einer  
wohnortintegrierten Schule aufgenommen werden. Sie ist ein zentraler Ort und kann Räume zur 
Verfügung stellen. Sie hat in ihren Schülern und Lehrern wie in ihrer Fachausstattung etwas 
anzubieten. Sie kann aber trotzdem auch die unausgeschöpfte, bei alten und arbeitslosen  
Mitmenschen  vielleicht  sogar  brachliegende  Potenz  als Ergänzung für eigene Aufgaben oder als 
Reservoire für die anderen gemeinsamen Aktivitäten gut gebrauchen. Schule kann so ein Ort 
werden, an dem man sich wieder begegnet, an dem man Gemeinsamkeiten erfährt und 
Gemeinschaft stiftet. Ein Ort solidarischer Kultur wie wir ihn sonst kaum herstellen können. 
 
5.6. Solidarität bei individuell spezifischem und gemeinsamen Lernen 
 
Wie eine neue solidarische Lernkultur organisiert und angeregt werden kann, habe ich mit einem 
Modell für eine ´repräsentative Einheit` und einem Erfahrungsbericht (1990) belegt. Es ist nicht nur 
möglich, daß Schüler  verschiedenen  Alters  und  unterschiedlicher  Voraussetzungen und Ziele 
miteinander an Aufgaben in derselben thematischen Einheit so lernen,  daß  jeder  individuell  spe-
zifisch  vorgehen  und  sich  einbringen kann, aber trotzdem Gemeinsamkeit erlebt wird. Dieses  
Gemeinsame des Lernens ist nicht allein dadurch gegeben, daß man zu gleicher Zeit am gleichen 
Themenbereich arbeitet. In jeder Phase dieses Modells gibt es solidarische Erfahrungen dadurch, 
daß man teilnehmen kann an dem Denken, den Vorstellungen, Hoffnungen und Ängsten und selbst 
teilnehmen läßt. Dieser teilnehmende Austausch über das Wissen und Noch-Nicht-Wissen ist zu-
gleich ein überraschender Wissenszuwachs aller, auch derjenigen, die schulisch als die Weiteren, 
Wissenden angesehen werden. Und sei es dadurch, daß sie Fragestellungen und Sichtweisen  er-
fahren,  die  sie  nicht  haben,  nicht mehr und vielleicht verdrängt haben, weil es keine Antworten 
gab oder weil die Fragen als unschicklich, als unwissenschaftlich, als naiv usw. galten. Durch  das  
gemeinsame  Gespräch  über  dasselbe  Thema,  denselben Lebensbereich wird nicht nur ein Wis-
sensausgleich und -zuwachs erreicht, sondern die Relativität und Vorläufigkeit, die Standort-
bezogenheit und Ideologie von Wissen erlebt. Man erfährt, was man nicht weiß und wie ´gültig` 
und tragfähig das eigene Wissen ist. Das ist eine gute Basis zum Verständnis von Mitmenschen, für 
Toleranz und den Abbauvon Absolutheitsansprüchen, also für Solidarität. 
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Daß es dabei auch mannigfache Gelegenheiten zur Hilfeleistung und In-Anspruchnahme von Hilfe 
gibt, die wechselseitig und wechselnd sind, so daß es keine Scheidung in Helfer und Hilfe-
bedürftige gibt, muß vielleicht nicht mehr betont werden. Mancher kann sensibel dafür werden, wie 
hilfebedürftig er selbst ist, obwohl er sich gar nicht so verstand. Mancher kann überrascht sein, zu 
welcher Hilfe andere imstande sind: Das hatte er nicht erwartet. Man kann auch erfahren, welche 
affektiven Barrieren es geben kann, Hilfe anzunehmen oder zu geben! 

5.7. Solidarität beim Erwerb der Kulturtechniken 
 
Mit der Überschrift möchte ich nicht besonders betonen, daß Kulturtechniken  sinnvoller  und  ef-
fektiver  gelernt  und  angeeignet  werden, wenn sie im Gebrauchszusammenhang erfahren und für 
diesen erworben werden, wie es für den Schriftspracherwerb (Hans Brügelmann u.a.), Mathematik 
(Wittenberg) den Lehrern erst wieder  nahe  gebracht werden mußte, was man im privaten Musik-
unterricht selbstverständlicher wußte, wenn man in einer Kapelle mitmachte oder in einem Chor 
mitsang. 

Damit bin ich bei dem, auf das ich aufmerksam machen möchte, der Dienstcharakter der Kultur-
techniken. Bei Langermann war der Garten die Basis des Lernens. Deshalb andere Beispiele: Wer 
ein Instrument lernt oder sich ein Gedicht vornimmt, um es in der kleinen Feierstunde, am  Anfang  
des  Schultages  oder  beim  Wochenabschluß  vorzutragen, lernt anders als der, der es nur lernen 
soll, weil es im Lehrplan steht oder zur Bildung gehören soll. Wer mit anderen ein Schauspiel ein-
übt oder ein Konzert und diese in einer öffentlichen Veranstaltung aufführt für Mitbürger aus dem 
Wohnort, der kann etwas für den solidarischen Zusammenhalt, für eine  solidarische  Kultur  lei-
sten. Natürlich  kann  ich das auch als Gelegenheit für solistische Karrieren nutzen wollen. 

Kulturtechniken im weitesten Sinne sind nicht nur bei allen Lebensaufgaben  zur  Ausführung  er-
forderlich,  sondern  können  auch  zeigen, daß es unterschiedliche Interessen und Befähigungen 
gibt. Der eine ist für bestimmte Tätig- und Fertigkeiten geschickter als der andere. Der eine  kann  
diese  seine  Qualitäten für die Gemeinschaft als ´Beruf` einbringen, der andere andere. Arbeit und 
Beruf, gesellschaftliche Tätigkeiten finden ihren Sinn nicht allein in der individuellen Befriedigung 
und der gesellschaftlichen Anerkennung in Form von Entlohnung, Ansehen, Kompetenzzuteilung, 
sondern in dem Dienst, den sie für die gemeinsame Welt leisten. 

Dieses Verständnis von ´Arbeit` als Welt gestalten und bebauen, als Verwalter und Erhalter, als 
Glied der Gemeinschaft und Teil der ganzen Mitwelt ist vielleicht nicht ganz verschwunden, muß 
aber im ganzen neu gewonnen werden. Wo, wenn nicht zumindest in der Schule? Denn die Zukunft 
des Lebens und der nachfolgenden Generationen steht auf unserem Prüfstand. 
 
6. Worte zum Weiterdenken 
 
Ich möchte keine Zusammenfassung versuchen, kein Ergebnis präsentieren, sondern zu einer me-
ditativen weiteren Auseinandersetzung mit  meinen  Ausführungen  zur  Gewinnung  einer  solida-
rischen  Kultur dadurch anregen, daß ich einige Zitate anfüge:  
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Du bist ich! 

Buddha 

I am through you! Ich bin durch Dich, durch Euch, so wie ich bin! 

Edward Cunnings 

Der Mensch wird am Du zum Ich! 

Martin Buber 

Der Mensch wird zu dem Ich, dessen Du man ihm gewährt. 

Martin Buber 

Berg und Tal kommen nicht zusammen wohl aber Menschen 

(Frankreich) 

Vieles kann der Mensch entbehren, nur den Menschen nicht. 

Börne: Über den Umgang mit Menschen 

 

Der Mensch ist bestimmt, in der Gesellschaft zu leben. Er soll in der Gesellschaft  leben. 

Er  ist  kein  ganz  vollendeter  Mensch und  widerspricht sich selbst, wenn er isoliert lebt. 

Fichte: Über die Bestimmung des Gelehrten 

 

Du hast das nicht, was andere haben, und andern mangeln deine Gaben 

Aus dieser Unvollkommenheit entspringet die Geselligkeit. 

Gellert: Der Blinde und der Lahme 

 

Schwächen verbinden die Menschen ebenso eng miteinander wie Tugenden. 

Vauvenargues: Reflexionen. 

 

Weniges auf dieser Welt verbindet so stark wie gemeinsame Abneigung gegen einen Dritten. 

Renè Clair 

 

Der eine geht zum Nächsten, weil er sich sucht, 

der andere, weil er sich verlieren möchte. 

Nietzsche: Zarathustra I, Nächstenliebe. 

 

Das macht die gewöhnlichen Leute so gesellig und akkomodant: 

es wird ihnen nämlich leichter, andere zu ertragen als sich selbst. 

Schopenhauer: Aphorismen zur Lebensweisheit V, 9 

 

Je mehr Bekannte man hat, umso weniger kennt man die Leute 

(China) 
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